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Ueber bie SD?&glid)fett unt» bie föebingungen einer ffir

alle 2ßiffenf$aften gleichen S9?etl)obe.

9?«n

Dr. griebricb £armö in Äiel.

3weiter Slrtt'fel.

5ßenn im erften 2lrtifel bargcftellt worben iji, ba§ unb in

wieweit bie ©ebauptung einer äquivofen grjeugung in bie 9tatur»

wiffenfct>aften eingebrungen ift unb wie biefefbe in ©erbinbung

jieb* mit ber gleiten Sfieorie in betreff bcö grfennenö unb ber

ihr correfponbirenben metapbpfifeben ©orauOfetjungen : fo haben

wir fe$t ju einer Äritif berfelbcn ££eorie in Setreff ber natür»

lieben Dinge überjugeben. 9iicbt nur baö 3ntereffe, waö an einer

folcben Unterfucbung genommen werben muff, berechtigt uns fic

anjujfeUen, fonbern ebenfofcltr bie ©etraebtung, bafj vielleicht auf

bt'efem Gebiete eine folctjc Unterfucbung eher gingang finben

werbe, weil fte objectiver ju fein febeint unb baber ein freieres»

Uribeil begünfiigt. Denn bie IWatur ftebt überbaupt in bem 93er»

ruf, bafj fte ben ©egriff nicht fehlte unb ihre grfebeinungen

baber bureb verfebiebene unb unbeftimmte ©egriffe erfannt werben

fönnten. Diefeö ©orurtbeil erleichtert bie Unterfucbung ,
inbent

eO ben 3bcalifien auf einen Stanbpunft verfemen fann, von wo

auö er eo ftcb vielleicht erlaubt, verriebene SDioglitbfeiten jur

Srfläruug ihrer Gfrfcbeinungen anjunebmen. Denn ohne einen

folgen ©erfueb, ficb vergebene 5D?öglicbfeiteu vorjufiellen , fann

man fo wenig in bae 2Befen menfcblicber Meinungen, wie in bao

ber Dinge einbringen.

3«itf$r. f. Wtof. «. fp«(. Zi)M. xv. i
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2 £>armö,

25it äquioofc gtjeuguttg ber organifeben SDett.

Die (fntftebung ber organifeben 2ßelt auö ber unorganifeben

abjuleiten, erfebeint alö eine notbwenbige Aufgabe ber Staturpbilos

fepbie. Stiebt nur baö ©eftreben, baö ©cgrifföftifiein pon einem

©egriffe auö ju entwicfeln
, fonbern gleicbfallö baö naturpbi(ofo=

pbifebe Problem, baö in ber 3e»B un9 liegt, foU ju ber Grrflärung

ber organifeben 2ßelt auö ber unorganifeben treiben. 3enem

©eftreben würbe freilich ebenfo (flenüge geleiftct werben, wenn

inan »om ©egriffe einer organifeben 9Jatur auögebenb baö natur*

pbilofopbifcbc ©egrifföfpftem ableitete. Mein bae Problem ,
baö

in einer organifeben 2ßelt liegt, treibt baö wiffenfcbaftlicbe ©tre*

ben auf bie unorganifebe SEBelt, alö auf ben Anfang eineö folgen

©pftemeö, jurücf.

3n ber Statur gibt eö eine (Entmuffung »on ber roben SWa»

terie biö jur böcbflen Organifation berfelben. Die§ iff ber ölige*

meine ©ebanfe, von bem bie Staturpbilofopbie auegegangen ift.

Durch ih« bat fie ficb bie SWöglicbfeit gegeben, bie organifebe

Statur auö ber unorganifeben abjuleiten. Daö SBerben ift ber

allgemeine f))roce§ beö (Fntftebenö unb ©ergebenö, ber bureb bie

Statur binbureb gebt unb bureb ben bie SDtaterie ju immer b&be*

ren «Stufen ,
sJ)otcnjen ber ©elebung emporgeboben wirb. Da

bie Statur eine folcbe ftofenartige Qrntwidlung fein foU, fo liegt

barin bie SMöglicbfeit eineö Uebergaitgö oon ber f. g. unorganifeben

Materie in bie organifebe.

2ßenn bie böberen Drganiömen auö einem ffeiine entfteben,

ber bie reale ÜSöglicbfeit ihrer Qrntwicflung enthält unb früher

alö biefe eriftirt, fo febeinen bie uieberen Organismen einen fol*

eben Äeim, ber ber (Srunb ihrer Sntwieflung fein fann, nicht ju

probuciren. Die (Entficbung ber nieberen Organiemen forbert

baber eine anbere Gfrflärung, alö bie ber böseren. 2ßcnn bie

Sntftebung auö einem Sbeime nicht ohne ©crmittlung ber ftcb

fortpflanjenben Drganiömcn gebaut werben fann, fo febeinen bie

Hiebern Drganiömen ohne ©crmittlung eineö Drganiömuö, un*

mittelbar auö ber Sftaterie beroorjugeben. Da cö eine folebe
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lieber bie Biöglicbfeit einer SDIefbobe tc. 3

unmittelbare (Entflebwnß von Organismen geben foll, fo Wirb

burcb ftc ber Uebergang von ber unorganifirten Materie jur orga*

nijcrten vorgejlctlt. (ES wirb baber ber allgemeine ©ebanfe einer

einheitlichen (Entwicflung in ber Statut von ber rohen SJtaterie bis

jur bocken Organifatioit ber evflärenbe ©vuitb für bie QFutfle»

bung ber nieberen Organismen, bie unmittelbar auS ber unorga*

niflrten Materie bervorgegangeu fein fallen.

Oie empirifcben ^laturwiffenfcbaften haben bie Berfucbe, burcb

welche ein Uebergang ber unorganifcben Btaterie (©ranit — ©ruit*

buifen) in bie organiftbe nacbgewiefcn fein foll, nicht bewährt ge*

funben unb hanbeln baber von ber generaiio aequivoca in einem

befcbränften Sinne. Stach ihnen foll eine generatio aequivoca

nur ba flattfinben , wo bie fcbon organijirte Materie unmittel*

bar ©runb von ber (Entftebung lebenbiger ^nbivibucn wirb.

£ierburcb wirb ber 'Begriff ber jweibeutigen (Jntftebung von ber

Staturforfcbung, bie ber (Erfahrung folgen mu§, mit Siecht be*
'

fcbränft.

Mein biefe Befcbränfung ber äquivofen (Erjeugung auf eine

CFntjiebung von Organismen auS fcbon organifirtcr SJtateric liegt

nicht in bem Begriffe felbft unb muff baber, fofern von ihm bie

Siebe fein foll, aufgehoben werben, Oenn eS liegt in eem Be*

griffe einer folgen (Erzeugung nur, bafj biefe ohne bie Bermittlung

eines Snbivibuumö berfelben ©attung vor (ich gebe. Oa{j man

bisher nur eine folcbe ©ntjiebung auS fcbon organijirter ÜJIateric

wabrgenommen bat f entfebeibet innerhalb ber ©pefulation nicht

barüber,.ob nur aus organisier ober auch aus unorgantfeber

SJtaterie lebenbige Söcfen unmittelbar enlfteben fönnen.

Oer allgemeine ©ebanfe aber von einer fiufenartigen (Ent*

wicflung ber Btaterie jeigt, bajj ein folcber Uebergang möglich fei.

Oenn burcb jenen allgemeinen ©ebanfeti wirb überhaupt bie

©renje jwifchen ber ovganiftrten unb unorganifirten SJtaterie nicht

febarf gezogen, burcb ben (Ernäbrungöproce§ fann aber factifcb

eine Serwanblung ber nicht * ovganijirten ÜÄaterie in bie organi*

firten — freilich tticht ohne bie Bermittlung eineö Organismus —
bargethatt werben. Sßebbalb ficb bie Spefulatton für berechtigt

1
*
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4 £arm<J,

Jtöft, burtb bie <äqui»ofe (Jrjeugung im allgemeinen beit lieber*

gang bet unorganiftben 'JWaterie in bie organiftbe ju benfen.

Söenn atttb bcn £b‘c™n >br ©luf» nu6 bem fie ptb ernäb*

reu, »en ben ^jlanjen »orgcbilbet wirb *), unb baber ber @r*

nabrungeprocep ber l)ierc infofern feine unorganiftbe SD?atcrte

in organifirte »erwanbelt, fo geftbiebt bieö botb tbcilö burtb ben

©eeretionoprocep ber £b'cre ' /ebenfalls aber burtb ben Slfpmila*

tioneprocep ber füpanjcn, bie burd> tyn unorganiftbe ÜWatcrie in

organiftbe einfepcn, woburtb alfo biefer Uebcrgang factipb bewic*

fen wirb.

löirb alfo tbeilo burtb ben allgemeinen ©cbatifcn von einer

Pufeuartigeu (ürnjuutflung ber Materie bie 'Nögliebfcit, i^eilö burtb

bcn (frnäbrungeprocep ber Organismen bie Söirflicbfeit eines

llebergangS ber unorganiftben ü)?aterie in bie organif<bc bewiefen:

fo febeint ber Söegriff einer generatio aequivoca gerechtfertigt ju

fein, natb ber bie SWaterie unmittelbar ^panjen unb £b*c*e ouÄ

ftcb erjeugt. lüDiefe (fntftebungäart ftbeint bemnacb ben allgemei*

neu 3‘ifaroinenbang in ber Piatur jwifeben ihrer organifeben unb

unorganiftben IDafeittStvcife ju begrünben; jie erfebeint als ber

notbwenbige ©ebanfe, ju bem bie Annahme einer Pufenartigen

(Sntroicflung »on ber roben üftaterie bis jur bötbPen Organifation

berfelben fortgeben tnu§, um ptb in allen 3:f>etlcn ju bewahren.

©elbP burtb (Srfabrungen fc^eint biefer ©ebanfe bepätigt $u wer*

ben, inbem bie anjunebmenbe äquioofe Sntpebung auö ftbon

organiprter Materie nnb ber GFrnäbrungöprocep einmal biefe (5nt*

Pcbungöart überbaupt, bann aber eine folcbe felbp auS unorgani*

ftber Materie natbweifen.

33ei bem mit bem Streben ber ibealiPifcben 9laturpbilofopbic

übereinPimmenbcn 33ePrebcn ber empirifiben fftaturwijfenfcbaften,

bao Organiftbe aus bem Unorganiftben abjuleiten, wo»on bort

ftbon bie angenommene äquipofe QrrjeugungSart, b>££ aber baS

um pcb greifenbe (frflären beS Organiftben aus einem GbemiSmuS

gleitbfallö 3 fW3»<§ Q»t>t
, bat man ptb nitbt febr barüber ju »er*

*) Stetig, "tote £bier*Qibnme«.
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lieber bie Blöglichfeit einer 2!?ethobe jc. 5

wunbcrn, ba§ in ben philofophifchen unb empirifchen Waturwijfen*

(«haften überall bie Äeime aubgeftreuet finb jur Untergrabung

einer organifchen 9?aturbetra<htung , bie nur noch theilweife, in

mehrfaih nicht angewanbten Begriffberflärungen pon ber l'hbjio*

logie unb Biologie aufbewahrt wirb.

23enn auf bie bargeflellte SBeife bie Xheovie einet äqitioofen

Urzeugung in ben 'Jlaturwiffcnfchaften befefiigt worben ift, fo wirb

eine foldje gefie pon jwei fünften nur anjugreifen unb ju erobern

fein. 2ßie jebod) eine Belagerung nicht ohne @ef«hü$ unb £rup*

pen pollführt werben fann, fo oermag man aud> nicht ohne ein

folc&cö ein ©ebanfenfpfiem mit Erfolg anjugreifen. Sucht man

aber einerfeitb ben geinb burch fitp felbfl aufeureiben, onbrcrfeitb

ibn ju umjingeln unb jti ergreifen, fo muffen auch wir theilb bas

ju befämpfenbe ©ebanfenfpjlcm in ftch felbft ju »ernicbteu, inbem

wir beffen Siberfprüche jum Borfchein bringen, theilb aber bar*

aub ben Sieg ju^ gewinnen fudjen, inbem wir mit gewijfcn @e*

banfen bab ©chlachtfelb behaupten
,

bie felbft alb bie notywenbi*

gen Boraubfefcungen beb fömpfcb erfcheinen werben.

£>ie beiben fünfte jeboch/ wo ber geinb oerlchbar ift, finb

bie Obentiftcation beb (£rnährungbproceffeb mit bem 3eugungbpro*

ceffe unb bie äquioofe ©rjeuguitg felbfl alb bie urfpritugliche

Gfntftehung ber organifchen 2Belt, burch welche (Sntflehungbart

ber notbwenbigeBufammenbang in ber einheitlichen (Sntwicflung ber

SJlaterie gegeben fein foll.

a. 35ie Hatutentwccflung ati ©runblage einet äquioolen

Cr jeugung.

9?achbpm man ben ©ebanfen, bag in ber sJtatur ein ununter*

brochener Uebergang pon einer (frfcheinung in bie anberc , oon

einem Watuvwefen in bab anbere auf bie SSeife, bag biefer

Uebergang realiter („natürlich") por ftch gehe, nicht mehr feßhbl*

ten fonnte, hat man bie Behauptung gewagt, „bie äfletamorphofe

fomme nur bem Begriffe alb folgern ju, ba helfen Beränbcrung

allein ©ntwicflung fei" (£egel, 'Tfaturphilofophie §. 2)9). Xx'efe

Behauptung ifl confequenter alb jene , nach ber bie fPflanjen unb
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6 £armd,

JJriere aud bcm SöBaffer unb btc »ollfommcnen Organismen aud

ben niebern bervorgehen follen, bemt fte entfpricht bcm SEBefcn bed

3bealidmud, bev ?llled auf bad allein ©eietibc/- ben Segrift rcbu=

ctren muß. Mein bic anbeve Sorffellung f>at bad SBefen ber

©rfcheinung für ftch , wornach fowoltf bic ©rfcpeinung am ganjen

Segriffdfpflem Dfml fiat, ald auch beßhalb wenigftend ben ©chcin

eine« folgen natürlichen Ucberganged erzeugt. Daher haben bie

9?atur^Vifofopf?cn, welche ber ©rfcheinungdwelt näher fianben, wie

Ofen unb ©arud, immer mehr biefe, ald bie anbere Sorffellung

gehegt unb oertheibigt, obgleich bie ©runblagen ihrer ©pefulation

fte ju jener ald ber confequcntern hätte fuhren müffen.

Sei ber Seurtheilung biefer ©ebanfen fomrnt cd wefentlich

auf $wet Momente an, theild auf eine richtige Seobachtung, theild

auf eine wahre Segriffdbeffimmung.

SBenn bie ©rfcheinungdwelt ein Uebergehen ber einen ©rs

fcheinung in bie anbere jeigt unb eine jebe, ba in jeber baffelbe

enthalten iff, ffd> nur nach ber ©tufe, worauf fte Sltled jur ©r*

fcheinung bringt, untcrfcheibet, fo folgt baraud Weber, baß bie

erfcheinenbcn Dinge ebenfo in einanber übergehen, unb ffch nur

grabuell unterfcheiben, noch, wenn an bie ©teile ber Dinge beren

Segriffe gefegt werben, baß biefe grabatim in einanber übergehen,

unb ihnen bie üftetamorphofe jufomnte. *

3nbem bie ©rfcheinung nur entffeht baburch, baß oerfchiebenc

Dinge ober Segriffe an einanber unb am Sßerben Dfieil ha&en >

fo bringt ffe bett nothwenbigen ©chein her»or, baß in ißr bie

Dinge in einanber übergehen unb fich nur grabuell »on einanber -

unterfcheiben. Daraud fann aber nur auf einen nothwenbigen

3ufammenhang ber Segriffe unter einanber, nicht aber auf ein

Uebergehen biefer in einanber gefdjloffen werben, ©in folcßer

Schluß wirb nur bureff oerfehrte Seobachtuitgen unb Sergleicße

fcheinbar gerechtfertigt.

©d iff eine gewöhnliche Seßauptung, baß bao i'eben ber

Dhieee ein nur leibliched, an bem bad geifiige ald ein Moment

hafte, bad bed SOTenfchen aber ein geiffiged fei, in bcm bad leibliche

nur noch üJioment fei. Slud biefer Sehauptung wirb ein Uebetgang
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Ueber bie ©lögfichfeit einer 3)?ethobe :c. 7

ber Dtatur in ben ©eijl gefolgert, unb bemnach bem begriffe

eine 'ifletamorphofe beigelegt, bie ihm nicht gufommt.

Siefe bem ©egrijfc gufotnmenbe ättetamorphofe von bem

pflanglichen i'eben, inbem bev ©attungöprocejj in baö tbierifebe,

in bem baö geifHge Veben nur noch 2)?oment ifi, beruht auf unge*

nauen ©cobachiungen unb »eiferten Stnalogieen. 9ßenn baö leib*

liehe i'eben ber 'Pflanzen unb Spiere mit bem geiftigen beö ÜÄen*

fehen verglichen wirb, fo ergibt fid; fveiticb » bafj biefeö vollfomm*

ner entwicfelt ifi, alb jenes, barauö folgt aber nicht, bafj bet ben

Spieren baö geifHge nur SDloment fei. Sonbcrtt wie nur gleiche

£>inge überhaupt mit cinanber oerglichen werben fönnen, fo fann

auch baö geifHge I'eben ber Üttenfchen mit bem leiblichen ber

Spiere ntebt unmittelbar verglichen unb barauö auf einen lieber:

gang ber ©egriffe in cinanber gefchloffeit werben. £>enn eö fann

entweber nur ber Üftenfch mit bem ^^tere ober baö leibliche unb

geifHge I'eben beö einen mit bem beö anbern, ober baö leibliche

Ceben beö einen mit beffen griffigen verglichen werben. 2Öenn

aber bie verfchiebetten Seiten verriebener £>inge mit einanber

verglichen werben, fo rnufj feftgehalten werben, bafj biefe verfchie*

benen 2)ingeu gugebören unb nicht von ber einen Seite beö einen

gu ber anbern beö anbern jDingee unmittelbar übergegangen wer:

bett fann.

2)a eö überall fd;wer ift, bie geiftigen ©rfchetnungen eines

anbern Dingeö gu erfennen, biefe GErfcheinungen aber bei ben

Xhierett noch wenig ©egenfianb ber Erfahrung geworben ftttb,

fo bat man jte bei Seite liegen unb fich baburch verführen laffen,
*

theilö bie geiftige Seite an bem animalifchen I'eben nur alö ein

ÜKoment gu beflimmen, tpeilö von bem leiblichen £b*ctle^n

gu bem geiftigen I'eben bee SWenfcben ben Uebergang fütbett gu

wollen.

2Benn biefe ungenaue SBahrnehmung unb verfemte Sinologie,

bie ftch bei allen f. g. ©egrtffö * Uebergängen unb SDfetamorphofen

nachweifen lagt, gu ber Sinnahme einer Jlaturentwicflung, bie von

ber rohen ©laterie biö gur höchften Organifation in einer ununter*

brochenen 9leibe fortgehen foll, führt, fo fann biefelbe, bie anber*

\
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8 £armb,

feitb nur bie Behauptung eineb abfoluten ffierbenb für ftch hat,

unb bemnadj überhaupt auf einem ©runbe ruht, ber nichtb ju

tragen vermag, bie äquivofe (fntftehungbart alb ben nothwenbi=

gen ©ebanfen für eine ©ermittelung ber unorganifchen ©fatcrie

mit ber organifchen nicht rechtfertigen. Die äquioofe @ntfle£ung$-

art mufj baher aub anberen ‘JJrincipien begrünbet werben
, wenn

jte überhaupt wafjr fein fo(( ,
unb bie s)laturentwicflung auf eine

anbere SGBeife gebaut werben, wenn fie überhaupt ffattfinbet.

Da bab ©ein ber Dualität nach nicht einfach, fonbern, wie

hier angenommen werben barf, mannigfaltig ifi, fo mu§ gleich»

fallb in ber Statur eine Vielheit von ©efchaffenheiten ber ©faterie

gebacht werben, ©ei einer Sinnahme vielfacher Dualitäten beb

©ein 3 fann aber ein Uebergehen ber ©egriffe in eittanber nicht

gebacht werben; eb fann baher ber llebergang ber (frfcheinungen

in einanber, bie ©aturentwicflung nicht jufammenfalien mit ber

Qrntwicflung beb ©egriffeö, bem jene nicht inhärirt. Die 9fatur=

entwicflitng mu§ baher alb eine von ber GFntwicflung beb ©egrif*

feb freie gebacht werben, ober ber 3ufammenhatig her burch ihre

©egriffe gebachten ©egenfiänbe, unb bab Uebergehen einer @r»

fcheinung in bie anbere finb nicht baffelbe. 3ener 3ufammenhang

ift eine ewige Drbnung ber Dinge, wie fie an unb für ftch ftnb,

biefe (fntwicflung aber eine seitlich » räumliche, ©et'bc fönnen nicht

baffelbe fein, weil bab SBetben nicht abfolut unb fein realeb

fräbicat ift.

%cht ber ©ebanfe, baß in ber 9latur überhaupt eine GEnt*

wicflung fiatt finbet, fonbern ber befiimmte, baß biefe (fntwicflung

eine ©ietamerphofe ber ©egriffe fein foll, macht fowohl biefe

Gfntwicflung alb bie ©egrünbung ber ungleichartigen (frjeugung

in ihr unmöglich. SBenn bennoch eine Sntwicflung in ber 5fa*

tur benfbar wäre, fo fönnte in ihr biefe Grrjcugungbart gebaut

werben unb wäre von bem ©egriff ber Gfntwicflung fefbft ab=

hängig.

•Wach bem ©egriff ber ©aturentwicfluttg, welche bie bisherige

fWaturphilofophie aufgeftetlt hat, hatte in biefer Cfntwicflung bie

ungleichartige Gfrjeugung ihre beftönmte ©teile, ©ie war bie
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Ueber bie Möglichfeit einer Metftobe jc. 9

urfprüngliche ßrjeugung in ber 9tatur, woburch tljre unorganifche

mit ihrer organifchen OafeinSweife »ermittelt trieb. OaS Söebürf*

nig, einen lleber^ang ju fütben ron ber unorganifchen 9?atur in

bie örganifche, uub bie get)eimnig»oüe UntfiehungSwcife gewtffer

Organismen braute bie £heort£ ber äquioofen ßrjeugung h £t*

»or. Slßein eS fragt jtch, nachbem einmal bie beftimmte <$nU

wicflungöweife ber 'Jlatur negirt trerben inug, ob bie ungleich*

artige Qrrjettgung ben angegebenen Ort noch entnehmen fann.

©urdj eine ungleichartige ßntjlehung fotl bie organifdje

2Belt auö ber unorgattifcben abgeleitet trerben. Oie fftaturphilo*

foppen fiaben wohl immer gefühlt, ba§ bieö ein ©eigweipiungö-

»ofleö Unternehmen ijh OaS Heben aus bent $obe, baS vpoftti»c

auS bem 91egati»en abjuleiten, erregt mit Stecht im Oenfett 2ln*

fiofj. ßö halte f»h aber bem Oenfen biefe Stothwenbigfeit erge*

ben, bafj eS genügen mu§te. Oa eS unmöglich ift, baS Heben

auö bem ©obten, baö ‘JJofilioc aus bem Stegatwen ju getrinnen,

bennoch aber ein feiger SBerfuch gewagt werben mufjte, fo half

man fi<h mit ber ßrflärung, ba§ ei gar feine unorganifche, tobte

Statur gebe. Söenn bie f. g. unorganifche Statur fdjon an ficb

belebt ift, fte baö allgemeine Heben ift, wirb fte in baö Heben

befonberer Organismen übergehen unb bemnach bie äquioofe

Urzeugung ftatt jtnben fönnen.

ßö foll feine unorganifche Statur geben, fonbern bie ganje

9?atur foll lebcnbtg unb thätig fein. Oiefer Oebanfe ift ebenfo

oft auögefprochen, wie ihm »on ©eiten ber Staturforfchung wiber*

fprochen ift. Mein bafj biefe ©runb hätte bagegeu aufjutreten,

fann man, wenn man ihr eignes Unternehmen, aus einem ßhe*

miemuS unb Mechanismus ben Organismus jufammenjufehen,

betrachtet, nicht behaupten.

Oie Statur fann an ftch nicht unorganifch fein, baS ift roH*

fomnten richtig, unb »iefleicht bie Meinung ber Staturphilofophie.

OarauS folgt aber nicht, bafj eS feine unorganifche Statur gebe,

ober ba§ biefe felbft lebenbig fei, etwa — wie baS oft angeführt

worben ift, — weil bie Materie ein 'probuct »on Kräften ober nur

ein £emmungöpunft reiner Ohätigfeit, unb fomit burch unb burd»
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£hätigfeit fei. Denn nidjt barin, ba§ ber SOTaterie Kräfte ober

2$ättgfeitcn innewohnen, befielt bie organifche ober unorganifche

(figenfehaft bcrfelben, fonbevn in ber Sri unb SSeifc, wie biefe

Ä'rdfte ober £l>Ätigfeitcit wirfen.

98enn bie f. g. unorganifche Statur, auö ber burch Generatio

aequivoca bie organifche hentorgehen foff, ihrem 2ßefcn unb ihrer

(Jrfcheinung nach nicht an ftch lebenbig fein fann, weil bie 2lrt

unb SSeife ihreö äßirfenö eine mechanifche unb <bemi|<be ift, fo

bleibt baö Unternehmen ein ocrjweiflungööolled, burd) baö bie

organifche Statur bem Reiche bcö 3ufaüo übergeben wirb.

©oü eä nothwenbig fein, burch generatio aequivoca bie @nt*

fiehung ber organifchen Statur ju erfiären, fo muff eö möglich

fein ,
bie unorganifche Statur alö baö (£rfte unb Urfprüngliche in

ber Statur ju benfen. tfomint ju biefer Statur bie organifche

cif ht»iu » f» >f her Statur an fleh bie Organifation jufäliig.

2)arauö mu§ eö erflärt werben, warum bie fpefulatioen unb

empirifchen Staturwiffenfchaften nicht ablaffen ben Organidmuö

alö ein jufälligeö frobuct von einem SSfechaniemtiö unb @hemiö»

muö ju betrachten, weit fie bie Organifation ber Statur an fich

nicht beilegen.

@ö ifi in biefem ©ebanfenfyfleme bie SStöglichfeit nicht oor«

hanben, bie unorganifche Statur alö bie erfte für und ober alei

bie erfte im 2ßerben, unb bie unmittelbare Srjeugung beö Dr*

ganifchen alö einen Qrrfenntntfjbegrijf (principium cognoscendi) ju

betrachten, weil bie Sntwieflung her Statur bie SWetamorphofe

beö 93egriffeö ift. äßenn bie (Jntwidlung ber Statur ihre begriff*

liehe Qrntwicflung ift, fo muß baö, waö im Sßcrben ober für baö

Sewufltfein baö (frfte ift, eo auch an (ich ober bem begriffe

nach fein. Sllöbann mag man noch fooiel oerfichern, bajj bie erfte

Statur (bie unorganifche) an fich nitfct tobt, fonbern lebenbig fei,

unb felbft in biefer ^Behauptung baö Süchtige meinen, eö bleibt

bie äquioofe GErjeugung unb ihr ^'robnet ein obfectioer 3ufall.

2Scnn man auch her SSteinung fein follte, bafj bie Statur an

fich nicht unorganifch fei, baneben aber behauptet, ba§ bie juerft

erfcheinenbe Statur (bie unorganifche) begrifflich bie erfte fei, fo
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irrt man fteß nicht nur ,
inbem man ben SBcgriff mit ber Qrrfeßei*

nung t>evt»ed^felt , fonbern c« wirb baburch bt'c llninöglicßfeit iH*

»oloirt, bie 9latur an ßcß al« eine organifcße ju betrauten. Octtn

ee foU nicht nur ber ©rfcßeinmtg
,

fonbern auch bem SSegriffe

nach bie organifche 9fatur bie jweite ©eßimmung ber 9latur fein,

weßßalb fte nicht bie erfte fein fann.

Sei biefer ©eßwierigfeit, bie bie Orntwicflung ber 9?atur al«

sD?etamovpßofe be« Segrijfeö, unb ber bamit »erbunbenen urfprüng*

ließen äquioofett Qrntßeßung ber organtfeben 28elt herbeiführt, bie

unorganifchc 9?atur tpcilö al« bie bem Segrijfe unb ber (ärrfcßei*

nung nach erße Seßtmtnuug ber 9latur, tßeil« bie fftatur an fich

nicht al« tobt ju betrachten, — erfcheint ber Segriff be« abfoluten

äßerben« al« ein Deus ex machina, ber alle« wieber in Orbnung

ju bringen (ich befleißigt. 2)enn er crflärt, baß »on einem (Jrßen

unb Breiten, »on einer unorganifchen unb einer organifeßen ')fa*

tur nicht bie 9febe fei, fonbern baß beibc ewig beifamuten unb

ewig au« einanber ßeroergegangrn feien, ©olcße Wacßtfprücße

eine« oeruunftlofen ©otteö fönnen freilich bie Waturpßilofopßen,

welche feine Offenbarungen un« »erfünbett, baoon überrebeti, baß

2IUe«, wa« bie ©efeßießte ber 9?atur a(« SEßatfacßctt naeßweiß,

gegen jene Hflacßtfprücße gehalten leere« ©erebe fei. 3Sem jeboeß

folcße Offenbarungen nicht jugefommen ftnb , ober wer ißnett fo

wenig al« bem SBiberfprucße SBaßrßeit jufeßreiben fann, ber muß

anerfennen, baß, eß möge nun bie 'Jfatur ißrem SBegriffe naeß

organifcß ober unorganifcß, ober beibe« ober feine« »on beiben fein, e«

naeßweißbar eine 3«t auf unferer (Erbe gab, wo feine Organi«--

men erifhrten. Reiter Deus baßer, ber bie GFntwicflung ber 9fa*

tur für eine Wetamorpßofe be« Segviffe« ßäft, ßat tßeil« »on

ber erfcßeiiteuben 'Jlatur nießt bie rechte ftitnbe erhalten, tßeil«

muß er, wenn er fte nachträglich evßält, barüber erßaunen, wie

feßr ft'cß feine “Jlafur , ba« abfolute iScvben, in einigen 3aßr»

taufenben »eränbert ßat, unb wie wenig er anfänglich noch »on

fteß felbft wußte. Denn »or fo »ieleu 3aßreu mag er »ielleicßt

ber ÜÄeinung gewefen fein, baß Sille« beifammen gewefen unb

ewig in einanber ubergegangen iß, ßcutc jeboeß, wenn er ßcß
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vielleicht ber 33ergangenheit erinnert, muß eb ibat einfatten, baß

bie organifche 23elt fpäter entßanben iß, alb bie unorganifche.

jDabei muß freilich »on 3e'* unb Staum, unb »on einer jeitlidj»

räumlichen ©ntwicflung ber 9?atur, bie leine begriffliche iß, ge*

rebet werben, allein bitfer bitrch bab abfolute 2Berben allmäch*

tige Deus fann auch ba»on reben, benn er hat bab ^riuilcgium

fortgehenb ßch ju wiberfprechen. Diefer Deus trößet ftch in fei*

nern Schicffal bamii, baß er nicht fo toiilfürlicb »erfahre alb fein

©enoffe, ber theologifche ©ott, wenn biefer fld; bamit befchäftigt,

bie SBunber ber Schöpfung metaphpfifch SU crflären. Diefe SEBill*

für unb jener Debpotibmub beb abfoluten SSerben ßnb jeboch nur

©rfcheinungen jweier gleich berechtigter ©tanbpunfte, bie ffatt, wie

eb gefehlt, ftch ilt befämpfen, ju ber ©inficht foinmen faßten,

baß jte ber SBahi'heit gleich ferne ftchen.

OTit bem Umberfchwärmen ber Ilwlogie iw aßen ©ebieten

ber SBiffenfchaft unb ber SBiHfür, ber fic ftch bebienen muß, um

nur einigermaßen in biefen ihr fremben ©ebieten fortjufominen,

haben wir eb hier nicht ju töun. gür unb ftnb »ielmehr »on

großem 3«tereffe bie 9)?achlfprüche beb abfoluten SBerbenb, benn

fte fömten bab ©rfennett »eranlajfen, bab begriffliche ©ein ber

ffiatur »on ihrer erfcheinenben ©ntwicflung &u fonbern unb baburch

bie SWöglichfeit einer »eränberten ^Betrachtung ber fflatur ju be<

werfßelligen.

Die ©ntwicflung ber 9latur ift eine SWetamorphofe beb 95e*

griffeb ,
bieb iß ber ©ebanfe , bem bie äqui»ofe ©rjeugung ihre

S3erthetbigung »erbanft, ber aber in ber £hat nicht gebacht werben

fann. Die 23erbinbung ber natürlichen ©ntwicflung mit ber 2)?e=

tamorphofe beb SBegriffeb bringt 2Biberfprüche l>er»or, bie bureb

bie IWachtfprüche beb abfoluten SBerbenb für gelobt erflärt werben.

3n ber 9Jatur foll eine einheitliche ©ntwicflung ßattffnben »on

ber rohen ÜWaterie bib jur organifirten , bie für eine ÜJfetamor*

Phofc beb ©egriffb gehalten wirb. 3n biefer begrifflichen ©nt»

wicflung iß bie äquioofe ©rjeuguug ein nothweitbiger ©ebanfe,

woburch eine SBerbinbung »erfchiebener ©eßimmungen ber 'Jfatur

ermittelt wirb. 53 on biefen ©eßimmungen aber wiberfpricht ftch
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bfc eine, inbem fte bie unorgauifcbe fftatur ift unb eine lebenbigc

fein foll ; wiberfpricbt ficb bie nnbere, inbent fie alö organifebe

9?atur eine notbwenbige ©eftimmung ber 9?atur fein foll, aber

eine nur jufällige ift. ©a bie ficb wiberfpreebettben ©eftimmungen

berfelben 9iatur angeboren, wiberfpricbt f«b bie Statur felbft.

©ie 9latur fo((, weil fie felbft baö abfolute ©Serben ift, fowobl

organifcb als unorganifcb fein, weil aber ihre erftbeinenbe CFnt*

micflung ihre begriffliche ©ietamorpbofe ift, ift ihre erfte unb ur*

fprüngli<bc ©eftimmung bie unorganiftbe fftatur, bie aber an ficb

nicht unorganifib fein foll; tfl ihre streite ©eftimmung bie orga*

nifebe Statur, bie, weil bie erfebeinenbe fftatur eine ©Jetamorpbofe

beO ©egriffeö ift, nicht alö eine urfprünglicb, fonbern in ber 3fit

binjugefomtnene ©eftimmung angefeben werben muft. ©ie unor*

ganifebe s)latur foll lebenbig fein; bie unorganifebe unb organifebe

9latur notbwenbige ©eftimmungen ber einen fftatur
;

bie unor*

ganifebe 9latur bie urfprünglicbe ©atur; bie organifebe eine ju«

fällige ©eftimmung ber tRatur; biefj jinb bie wiberfpreebenben

©räbicate einer ‘Jlatur, beren Qrntwicflung eine ©Jetarmopbofe bcö

©egriffeö fein foll.

9ta<b biefer ©egriffebeftimmung ber fftatur fann bie äqui*

oofe Qrrjeugung fein notbwenbiger Ocbanfe in ber Qrntwicflung

best ©aturfpftemö fein. «Sonbern wie bie organifebe 9iatur ein

Sufälligeo ^robuct ber ©cgriffOentwicflung ber fRatur ift, fo ift

eö auch ihre urfprünglicbe (Fntftebungöwcife. ©cftjmlb ift Weber

bie organifebe ©atur noeb ihre urfprünglicbe, aequioofe QFntftc*

bungeweife in einem fRaturfpftcm ju begreifen, naeb bem bie ©ic*

tamorpbofe ber ©egriffc bie Qrntwicflung ber fRatur ift.

QrS tnufj baber, wenn bie (Jntftebung beö Organifeben

überhaupt ober bie äquioofe ©ntftebungoweifc beffelbeit im ©c*

fonbern begriffen werben foll, eine ©erbiitbung pon ©orftellun*

gen aufgehoben werben, bie fich wiberfpriebt. ©ie Qrntwicf*

lung ber 9?atur fann nicht eine ©ietamorphofe beö ©cgviffeä

fein, unb bie begriffliche 9fatur nicht ihve Crntwicffung. ©ie

©ebauptung, baft bie fRatur an ficb nicht unorganifib fei, unb

bafj bie organifbe fRatur eine entftanbene ift, ift nur unter ber
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©ebingung ju sertbeibigen möglich, baß biefe GFntwicflung als eine

räumlüb’ieitlicbe ©eränberung fürunfer ©cwußtfetn, jeneSeßimmung

ber9fatur aber alö eine wcfcntlicbe, bie ißr auf ewige ©eife beiwohnt,

betrachtet wirb. ©enn bie 9?aiur an ßcb nicht unorganifcb unb

i^ve GFntwicflung eine ©eränberung für bad ©ewußtfeitt iß, fann

bie FRatur, wie fie an ßcb tfi, ©runblagc ber erfebeinenben 9?atur

feilt, unb ed muß baßer möglich fein, bie entßanbene organifebe

Ulatur aud jener abjuleilen, weil biefe Grntßebung eine jeitlicbe

©eränberung für baS ©ewußtfein ift. Die äquivofe (Irjeugung

fönnte alSbann begriffen werben als ein (Erfenntnißprincip, bureb

baS aus ber Grrfcbeinung naebgewiefen werben fann, was an unb

für ßcb gewiß iß, baß bie organifebe 9latur eine wefentlicbe Sc*

ßimmung ber Statur iß. 9?ur unier biefer ©ebingung iß über*

häufet eine erßbeiitenbe 9iatur möglich. Die GFrßbeinungen föttnen

weber ©egriffe noch ©ruc^ftfttfe »on Segriffen fein, bic erßbeinen*

ben Dinge baber nicht ißres ©egriffSßtßemeS fein, fonbern

jebem erfebeinenben Dinge liegt baS ganje ©egrifföfbßem ju

©rtmbe, weßßalb bic ©eßtmmting beS Dinges in feinen Srfcbei-

nungen liegen muß.

b) ®cr Scgriff ber äguibofen (Frjeugung.

Der allgemeine ©ebaitfe einer ßetigeu -Jfaturentwicfhtng, wie

baS <Scf)eimm'9 x>offe unb 3'veibeutige, was in gewtßen @rjeu*

gungen liegt, veranlaßt ben ©ebanfen einer äquioofen GFrjcugung.

©enn biefe aber einer ©?etamorj.'bofe bed ©egriffeö angeboren

foüte, müßte bad ©ebeimnißbolle unb 3weibeutige gleichfalls berfel*

ben jufommett, unb wäre bcßbalb, wie,eS bei ber SftatuvbbÜofopbie

ber Jall iß, nicht 511 buribbringcu. GrS giebt aber an ßcb fein

©ebeimniß unb feine 3 ,^cibeuttgfett, fonbern nur für uns iß biefe

©ntßebungSwcife jweibcutig unb gebeimnißoofl.

gür uns liegt ein ©ebeimniß in ber iweibeurigen QfntßebungS*

weife ber organifeben ©eit, weil barin eine (ärjeugung oßnc ©er*

mittlung eines Organismus vorgeßcllt wirb. greiwiHig, wie bie

9?aturferfcbev ßcb ausbrüefen, foll hiernach bic9iatur geugeti, eine

^Jßanjen* unb Dfuerweft entßeben, bie felbß ©ruub ihrer (Fntße--

bung wäre, wie ein 3 d;, baS ßcb felbß fept.
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®a aus einem allgemeinen principe, burch baS ein unmittel*

barer Uebergang ber unorganifdjcn Materie in bie organifche ge*

feft wirb, biefe (Beneration nicht gcredjtfertigt werben fann, well

jeneä allgemeine ^rincip wiberfprecbenb befiimmt war, fo muff

nochmals nacbgefehcn werben, ob jtc burd; ^atfatbeit ober 33e*

griffe gerechtfertigt werben fönne.

Die (Erfahrung von einem llebergange ber unorganischen 5D?a*

terie in bie organifche fann nicht befinden werben, benn fie wirb

burth ben GErnäbrungSproeef? bewiefen. Durch biefe (Erfahrung

fann aber nicht bewiefen werben, bajj biefer Uebergang ein un«

vermittelter fei. Denn burch ben fich ernährenben Organismus

wirb baS Organijiren ber unorganifirten Materie vermittelt. Dar*

nach aber giebt eS ohne eine organiftrenbe SOf;dligfetl feine orga*

nifirte fDiaterie, unb bie unorganifche 2*faterie verwanbclt fich nicht

unmittelbar in organijirte.

Oie 2Jeobad)tungen über eine generatio aequivoca reichen

höchflenS bis ju einer GrntfiebungSweife von Organismen aus

.fdjon organifirter Materie. 2luS biefen ^Beobachtungen würbe

bemnach gleichfalls folgen, bafj ohne bie SBennittelung einer or«

ganifirenbeit lO^ätfgfeit fein Organismus entfieht.

SBenti eS baher eine 23erwanblung ber unorganifchen ÜDfaterie in

bie organifche, eine unmittelbare Grntflebung von Organismen aus

febon organifirter Materie giebt, fo geigt bie Erfahrung jcboch,

ba§ bteg nur vcrmittelfi einer organifirenbett Ohätigfeit gegeben

fei. Darnach erfcheint bie äquivofe Qrntfiehung beS Organismus

nicht als eine urfprüngliche, fonberit als eine abgeleitete; unb bie*

felbe würbe neben ber gefchlechtlofen (Erzeugung ihre ©teile fin*

ben. Daher müffen wir verfugen bie äquivofe (Erzeugung als

eine GfrjeugungSart neben ber gefchlechtlichen unb gefchlechtslofen

barjulegeti.

(Es ifi ein 3rrthum ber £egeffchen 'Philsfsphte, U'cnn fte

meint, *afj nur bie burch getrennte ©efchlcchter vermittelte 3eu*

gung bem ^Begriffe bevfelben entfpreche unb ba§, weil fich biefe

im 'J'ffanjenrciche nur bei wenigen gamilien ftnbct, ber ©attungS*

procefj ber Erlangen ein nur „formeller" unb uneigentlicher fei.
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SGBeil bie eö noch nicht big jum ©efchlechtäprocefj per

SEpiere gebracht hat, wie eö heißt-, befjpalb fantt ber pffcmjliche

©altungepvocef? fo wenig ein formeller, als „noch" feiner fein,

©ewijfe SDfobificationen als jum SSJefen eines 33egriffeö gehörig ju

betrachten, unb erfl biefen Segriff als ben abäquaten ju bejeidj*

nen, ifi bie ©igentfiömlichfeit einer 9)fnIofopbie, bie nur voüfom*

mene ober unvollfommene Segriffe fennt. £iie gefchlechtliche 3eu*

gung ift um nichts mehr ©attungöprocefj als bie gefcplechtölofe.

Siur wenn überhaupt bei einem Scgviffe von einem „Siehr" ober

,,9!od) nicpt" unb „Sticht Wehr" bie Sfebe ift, fann, wie in unfe*

rem ^alle, *>er gefchlechtliche ©attungöprocefj mit bem ©attungö*

proceffe überhaupt ibentiftcirt (ober verwechfelt) werben, unb als*

bann ber gefcblecptSlofc ?5roce§ als ein $)rocefj bejeichnet werben,

ber noch nicht ©attungöprocefj ift; biefc Schauptung ifi aber nicht

weniger irrthümlich als bie Meinung: omne vivum ex oro, bie

in einer 3«t entftanbcn war, wo bie ^räformatiouSthcorie an ber

lEageSorbnuttg war, unb bie gefchlcchlSlofe 3^»*3U”Ö wenig be*

achtet würbe.

3« ber gefchlciptSlofen 3eugung voüjiebt fich ber ©aitungS*

procefj burch ein 3nbivibuuin, bas burch ©onberung ©runb ber

©rifienj von anberen 3nbivibuen wirb. 3n ber äquivofen ©r*

jeugung würbe nach obiger Scfiimmung ein ©attungSprocefj flatt»

finben, in bem nicht »lebenbtge, organiftrte Materie ©runb ber

©rifienj lebenbiger 3«bwibuen würbe, äßentt in ber gefchlecpt'

liehen unb gefchlechtSlofen 3eugung ein lebenbigeS Onbivibuum jur

©rifienj eines anbern 3nbi»ibuum feiner ©attung nothwenbig ift,

fo wirb burch bie äquivofe ©rjeuguitg einer organifirten Materie

bie ©igenfehaft beigelegt, für fich Iebenbige 3nbtvibuen heroorju«

bringen, bie nicht nothwenbig ihre Drganifation von einem 3nbi«

»tbuum berfelben ©attung erlangt hat. 3n ber gefcplechilicben

unb gefchlechtSlofen 3eugung ift immer bie ©rifienj eineo 3nbi»i*

buumS burch ein anbercS feiner ©attung vermittelt, in ber äquü

»ofen ©rjeugung ift bie ©riftenj eines 3nbivibuumS t>ur(p etnc

organiftrte 9Äaterie verriebener ©attung vermittelt.

Set ber gef(hle^tlichen3e«8«»9 wirb ein^eim probucirt, ber
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bie reale SWögli^fett eine« lebendigen 3nbi»ibuum« berfelben ©at*

tung enthält, bei bet gefchlechtelofen 3eugung ifl bie organifche

SDlaterie bed ftch fortpflanjenben 3nbi»ibuum« für ficb biefe reale

üKbglichfeit, nach ber äquioofeit Erzeugung ifl bie organifche 5Wa*

terie überhaupt bie reale ©löglichfeit für bie Entflehung »erftfjie*

bener Organiemen.

Bie Sflothwenbigfeit einer gefcbled;tli^en, einer gefchlecht«lo*

fen, einer äqutoofen Erjeugttng fann in ber »erfdjiebenen Orga*

nifation ber üflaterie gefunben »erben. 3« ^ö|>er bie SDlaterie

organifirt ifl, je weiter bie ©efonberung ber Organifation fortge*

fchritten ifl, «m fo mehr Vermittlungen forbert ber ©attungöpro*

ce§. 28enn bie einjelnen Steile be« Organi«mu« einanber alle

gleich finb, ifl jeber B^eil eine reale 2J?öglichfeit für ein neue«

3nbi»ibuum, wenn aber jeber Bfieil auf eine befonbere SBeife or*

ganiftrt ifl, fo fann nur burch ^robuetion eine« befonbeven $fei«

me« gejeugt »erben; wenn enblich bie Organifation nur bie ge*

ringfle ifl, fo fcljeint e«, wäre für bie Entflehung bicfer Organi«*

men jebe SDlaterie, wiefern fie überhaupt nur organifirt ifl, eine

reale ÜOTöglic&feit, obgleich auch h‘er t»ei $nfufion »erfchiebener or»

ganifcher SWaterie eine Entflehung »erfchiebener ©rgani«men be*

obachtet worben ifl.

Soweit bie Erfahrungen reichen, fcfjeint jeboch ber Segriff

einer äcjuioofen Erzeugung theilö nicht beflätigt, theil« burch fie

wefentlich mobißcirt ju werben, unb für bie äquioofe Erzeugung

ihrem reineren ©egriffe nach nur bie eine Bhatfache einer ur*

fprünglicpen Entflehung ber organifchen SBelt ju jeugen.

2lu« ben bisher befannten Erfahrungen fann aber nicht auf eine

urfprüngliche äquioofe Entflehung organifcher Materie gefchloffen

werben. Vielmehr geigen biefe Erfahrungen, bafj bie beobachtete

äqui»ofe Erzeugung — fofern fie überhaupt flattftnbet — unb bie

unmittelbarfle Verwandlung unorganifchet SWaterie in organifche,

nie ohne eine Vermittelung »on ©rganiemen »orfomme, unb fie

läfjt nur bie SWöglichfeit einer äquioofen Entflehung niederer Or*

gamemen au« fepon organifirter SDlaterie ju. Bemnach wirb hier*

nach ber ©egriff einer generatio aequivoca wefentlich »eränbert,

f. wilf. u. fjwf. 2d«e(. XV. 2
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inföfern barnacb nicht nur negirt werben mug, tag biefe ©ntge*

jmngSwcife bie urfptünglicbe fei, fonbern gleichfalls, bag ohne

Vermittlung »on Organismen gezeugt werbe, ober eine unmittel*

bare Verwanblung uitorganifcber üftaterie in organifcbe gattgnbe.

SaS ©cbeimnigoolle einer generatio aequiroca »erfcbwinbet,

wenn ihr ©egriff auf biefe SBeife mobifxcirt wirb. Sie erfebeint

bann nur noch als eine ©rjeugungeart neben ber gcfcblecbtlicben

unb gefcblecbtelofen, jumal wenn natbgewiefen werben fönnte, bag

3nfufion »ergbiebener organtftber üJiaterie beftimtnte Organismen

eräuge.

©S liegt Weber etwas Unmögliches bariu, bag bie höher or*

ganiftrte SDiaterie bureb ihr 3“'fallen bie reale ©ebingung für

«liebere Organismen enthalte, noch würbe biefe ©ntgehuugeweife

mit ber gefdjlecbtlicben unb gefcblecbtelofen in SBitcrfprucb flehen,

ba auch ge, wie biefe, nur bureb Vermittlung einer organigreuben

£hätigfcit geg »oUjiebt. Untergbeibcn würbe geb bie äquioofe ©r*

jeugung »on jenen beiben nur babureb, bag nicht bie organigrenben

Äräfte einer beftimmten ©attung, fonbern bureb böbete Organiä*

men überhaupt biefe ©ntgebung »ermittelt werbe. 2Öenn hierin

eine 3w>eit>cuttgfeit liegt, wiefern um eS fo auöjubrüefen, bie ©l*

tern ber bureb generatio aequivoca erjeugten ©efeböpfe unerfenn*

bar blieben, fo tg ju erwarten, bag bie ©rfahrung bureb ©nt*

beefung eines ©efe^eS für bie Ärt unb SBeife, wie Onfagonen

»ergbiebener organigrter Viaterie oerfebicbene Organismen pro*

bueirt, biefe aufbeben werbe.

Sie Unterfucbung über bie äquioofe ©rjeugung ig »om Stanb*

punfte ber ©rfagrung aus julcgt geführt worben, unb babureb

ein fWefultat gewonnen, bas nicht für, fonbern wiber biefe £beo*

rie fpritbt. Sie Theorie ber äquioofen ©ntgebung erfebeint bar*

naeb als eine unberechtigte, bie weber eine urfprünglicbe no<b eine

unmittelbare fein fann. Unb galt ber nothwenbige ©ebanfe einer

©ntwicfluug ju fein, bie gufenweife »on ber unorganifeben jur

organifeben ÜRaterie fortfcbreiiet, erfebeint ge »telmebr als ber

©ebanfe einer ©ntwicflung in umgefehrter Orbnung, ig aber ein

©anb einer höhet organigrten Viaterie mit ber weniger organi*
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grten. Diefe (fntgebung fe$t baö Dafein einer ganzen SBelt be*

fonberer ©Jefen porauö, bie fic ju erflaren ©fiene macht.

jDic Dbeorie einer äquioofen (fntgebung, wie ge »on einer

Sbentttäiöpbilofopbie gebacbt werben mug, fe^te »orauO, bag in

ber ganzen 9ta»urentwicftung biefelbe Dualität erfcbeine unb bag

bie »erfcbiebenen Dualitäten, bie ju fein unb beroorgebracbt ju

werben fcbeinen, burcb biefe (fntgebung erflärt werben mügten,

inbem ge felbg erg bie gefchlecbtlicbe unb gefeblcchtölofe (frjeu*

gung ermöglichen foüte. ©o wenig ig biefe ganje Sgeorie eine

wahre, bag burcb ihre fritifebe ©etracbtung geh eine ihr entgegen*

gefegte Annahme über bie Statut ergibt. ©Jaö biefe Dbeorie er*

flären fotl, mug ge ale notbwenbige princtpien »orauöfefcen, wor*

auö ge felbg erft »erganben werben fann.

©Jenn bie gefchlecbtlicbe unb gefcblecbtelofe (frjeugung epige*

netifch gebacbt werben mögen, fo ig burcb biefe Unterfucbung ju*

gleich ber ©eweiO geführt, bag, wie metapbpgfcb mannigfaltige

Dualitäten beö ©eine angenommen werben mögen, ber urfptüng*

liebe ©ebanfe einer organifchen (fntgebung ber ber (fpigenegä

fei, ba biefe felbg »on ber äquioofen (fntgebung »oratiögefebt

wirb.

2luf @runb ber Erfahrung fann behauptet werben, bag ei

feine äquioofe Umgebung gebe, unb bag biefe £b c°rie ben 9la*

turjHfammenhang »erfebre. 9luf ber fpeculatioen Unterfucbung über

bie ©egrünbuttg einer folgen Theorie unb (Umgebung itt bem

SBegriffe einer 9laturcntwicflung, bie alö ©?elamorpbofe beb ©e»

griffe« ron ber nnorganifchen jur organifchen ©iaterte fortgehe,

ig ihre UnmÖglicbfeit überhaupt erweiöbar, weil ge felbg unb ihr

Probuct, bie organifebe ©Jett, obfeetwe jufällig gnb, unb weil über*

haupt eine folche (fntwfcflung, in ber ge eine notbwenbige ©teile

behaupten foU, nicht möglich ig. Daher fann bie urfprfingliche

(fntgebung ber organifchen ©Jett uicbf nach biefer Theorie oorge*

gellt werben. Die nrfprüngliche äquioofe (fntgebung erflärt nicht

nur nicht bie organifebe ©Jelt, weil ge ge felbg »orauefetjt, fon»

bern macht ge unmöglich.

(fine urfprüngliebe (fntgebung ber organifchen ©Jelt fann

8 *
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nur gebaut »erb«, wenn er(Hub bie gange ©efchichte ber Statur

al« eine geitliche Sßeränberung für un« erflärt werben fann, unb

befjbalb gweiten« bie üttatur an unb für ftch nicht alö eine unor*

ganifche ober in jenem obigen ©inne nicht af« eine im Slllgemei*

nen Ie6enbige (b. b- ihrige) braucht oorgeftellt gu werben. Dann

würbe ftch nachweifen laffen, ba§ bie töebingungen, bie gur (£nt*

fiebung einer organifchen 9?atur beute noibwenbig jtnb, e« eben*

fo ebemalö waren, unb ba§ biefe im ^Begriffe ber Tiatur entbai*

ten finb, wiefern biefer notbwenbig einer organifircnben Straft in

ihrer (Sntwicflung beigelegt werben mu§. Qrö überfchreitet aber

bie ©rengen biefer Slbbanblung, bie Unterfuchung weiter al« bi«

gu biefer üflöglicbfeit gu führen, ba fie ihr 3«el f<bon erreicht |>at,

wenn ba« gebeimnijjoolle ©efpenjl einer urfprünglicben äquioofen

Gntjiebung ber organifchen SBelt »erfcbwunben ift , ba« auf eine

läftige SBeife bie ©peculation gefangen genommen bat.

c. ®ic Sbentität be« Beugung«* unb ernähr ungöptocef*

fe« al« golge au« ber ännabnte einer urfprünglicben
äquioofen Gfrgeugung.

SGBenn bie äquioofe Qrntflebung nach ben bargelegten Db<*t*

fachen unb Gegriffen nur al« eine 2lrt ber (fntficbung neben ber

gefcbiechtlichen unb gefcblecbtölofen ©rgeugung angefeben werben

fann, fo mufj ftch auch bie Dbeorie biefer beiben festem wefent*

lieh oeränbern, beren allgemeiner Sluebrucf nach einer äquioofen

(frgeugungötbeorie in bem ©a$e enthalten ifl, ber Drganiomu«

ergeuge feine« ©leiden inbem er ftch ernährt. Die Dbeerie »on

einer äquioofen (£ntjiebung ber organifchen Söelt bat jub un«

einerfeit«, wiefern burch fie eine urfprüngliche Grniflebung ber or*

gantfehen 2Belt erflärt werben foll, oerwanbelt in eine Grntfiebung«»

«rt, bie felbfi entweber au« einer ^Sräformation ober proforma*

tionötbeorie oerflanben werben fann, anbrerfeit« muß bie unioofe

®ntfiebung«weife nicht nach ber Grrflärung einer äquioofen @r*

geugung, fonbern gleicbfallö epigenetifch oorgefieöt werben. Die

urfprüngliche äquioofe (Srgeugung fann felbfi al« eine präformirte

porgefiellt werben, wenn angenommen wirb, baß bie Äeime ber
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organifcben SBefen, beren (Jntpebung eine iweibeutige genannt wirb,

überall verbreitet unb vorgcbilbet finb «nb in ben 3nfuponen pcb

vorfinben follen. Sluf biefe Theorie ift hier nicht weiter SRücfpcbt

genommen, jumal ba jte beute feine Slnbänger mehr b<*t unb au$

anbern ©rünben pcb bie SBabrbeit ber Grpigenepö ergiebt, bie baber

nach ©efeitigung ber äquivofen 3fugunge»beorie ju ©runbe ge*

legt werben mu§.

9?acbbem von Q». f$r. SBSolff unb Slumenbacb bie CFvolutionö*

tbeorie (^räformatioit) fiegreicb wiberlegt worben war, unb na*

mentlicb von jenem bie ©antenerjeugung alä ein gehemmtem

SBacbfen vorgefieöt, unb ©oetbe bie ÜRetamorpbvfe ber pganje bar»

legte, aceeptirte bie ibealifHfcbe fRaturpbilofopbie biefe ©orftel*

lungen, bie mit ihrer @rfenntm'§tbcorie überemftimmten, unb ver*

anlafjte anbrerfeitö bie empirifcbe Stfaturwiffenfcbaften bie von *br

gemeinte £pigenep3 in ber £but alö eine äquivofe GFrjeugung vor*

gujlellen. Oer @rfenntni§proce§ würbe fcbon bei gicbte alö eine

äquivofe (Srjeugung vorgefMt, nach ber, wie man e$ jegt nennt,

bie ©orPellungen in ©ebanfen unb ©egriffe unb biefe in einan*

ber übergeben, inbem jte ficb felbff benfen, wepbalb bie ibeali*

ftifcbe IRaiurpbilofopbie bie £beon'e vom ©ilbungötrieb unb Söolff’ö

unb ©oetbeö ©orfiellung ficb aneignen fonnte.

3n ber ©ettrtbeilung biefer Obe<>r** |>cmbeft eo ficb wefent*

lieb um bie ©egriffebepimmung eineö inbivibuellen unb eineö

©attungö-Proeeffeo. 9?ur, wenn beibe wefentlicb ibentifcb finb,

fann von einem Uebergange beö (£rnäbrunge*^roccffeö in ben

@attungö*^roce§ bie fRebe fein, unb biefer alö ein mobificir*

ter, gehemmter (frnäbrungg *^3roce§ vorgefMt werben. SBenn

aber beibe 'Proceffe wefentlicb verfebiebeu finb, fo mu§ ber ©or=

gang ber (5?eim*) 3«ugung anberö vorgepellt werben alO ber

©rnäbrung, ber eine alO ein ©attungö^roeefj, in bem ba$ 3”»

bivibuum felbP Organ ip, ber anbere aio ein 4Proce§ beö 3nbi*

vibuum, wäbrenb nach ber erPen SßorPeHungöweife ba$ 3«bi*

vibuum in beiben ^'roeeffen wefentlicb biefelbe gunction auOübt.

Oie Qmtwicflung beö ©attungO*^roeeffeO auö bem (Srnäb*

rung$»$roce§ beö 3nbivibuum wirb in ber £egel’fcben ^bifvfo'
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fo^ic auf fotgenbc Söeife bargeflellt, woran überhaupt bet we*

fentli#e (Sharalter btefer ^^(ofobin'e etfannt werben fann. Da§

bie ibealiflif#e 9iaturphilofopbie nur eine angewandte l'ogif ifl,

erhellt »ornemli# and t^rer ©etra#tung bed lebenbigen Drganid*

rnud , bcr ald unmittelbare 3bee — Identität bed ©egriffd mit

feiner 2Birfli#feit — „bur# feine brei ©egriffebeftimmungen ald

©#lüjfe »erlauft." Die brei ©#lüf[e feinee 3ufammenf#lte§end

mit fi# felbfl finb „brei ^rocejfe, a) ber @eflaltungd>^rocefi, ald

bie inbi»ibueUe 3bee, bie in ihrem 'proceffe ft# nur auf ft# felbfi

bejief>t unb innerhalb ihrer felbfl ft# mit ft# gufammenf#lief?t

;

b) bie Slfftmilatioit, ald 3bee, bie ft# gu ihrem Slnbern, ihrer

unorganif#en 9?atur, »erhält unb ftc ibeal unb real in ft# fefct;

c) bie $bee, ald ft# gutn älnbern, bad felbft lebenbigcd 3nbi»i*

buum ifl unb bamit im anbern gu ft# felbfl »erhaltenb — ®at*

tungdproeefj." Qrncpflopäbie §. 216 u. flg. §. 345. §. 352 u. flg.

Demna# alfo ha* &« lebenbige Drganidmud — benn £egel

fennt au# einen tobten ©rganidmud, bie @vbe — brei@#lüffe

gu »ollgiehen b. h- « entwitfelt ft#, er ernährt ft#, unb er pflangt

ft# fort.

Da ber lebenbige ©rganidmud bie unmittelbare 3bee wirf*

li# ifl, fo giebt fein ©egriff (©eele) ihm eine bemfelbcn entfpre*

#enbe ©eflalt. 2Seil aber biefer ©egriff mit feiner SEBirfli#feit

ein unmittelbar ibentif#er ifl, unb fi# bamit wiberfpre#en foll,

fleht bem ©rganidmud einerfeitd bie uttorganif#e 9fatur ald fein

Slnbered gegenüber unb anbrerfeitd mtt§ bie 3bee, wad fte an ft#

ifl, erft werben, b.h. ft# aud ihrem Jlnbern, ber unorganif#cn 91atur,

her»orbringen. 91a#bem bur# biefen Slfftmilationd*^roce6 bcr

©rganidmud aud feiner unorganif#cn 9iatur ft# hev»orgebra#t

hat, foll er ft# felbfl alo lebenbiged 3»t>i»ibuum gegettüberflchen

unb nun bie ©cflimmung haben, fl# mit biefem »on ihm bur#

feine älffimilation 3nbi»tbuum gut gortpfians

gung ber ©attung gufammenguf#lief?en.

@d wteberholt fi# hienia# in bem ©rganidmud ein sproeefj

ober ©#Iufj breimal. Der ©egrif bringt ft# in feiner uumit«

telbaren 2ßirfli#feit (i'eib) unmittelbar hcr»or, unb gliebert feine
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SWaterie. 9?ad>bcm er feine SWaterie organifirt tyat, volljicbt er

benfelben SProcefj an feiner nnorganifcben gegenüber fielen*

ben Sftatur. llnb nacbbetn er nun fid? auö feinem Slnbern ju*

recbt gemalt vollzieht er bcn ^rocefj itocb einmal, nun aber

mit ber fcbon von ifmt organijirten Watur. Der begriff afftmi«

lirt fid> alfo breimal bie SWaterie, in ber ©eflaltung, 2lffimilation

unb 3fHgung.

hierbei fcbeint bie Sllatur eine Äomöbie ju fpielen, bie freilich

von ber ibealiflifcben Waturpbilofopbie febr crnfllicl> gemeint wirb. @6

entfielt ber ©attungoproceß aue bcm ©rnäbrungeproceft, inbem

burcb biefen bie unorganifcbt' SUatur affimilirt wirb. Daä Äomifcbe

hierbei ifl, bafj burcb biefe 2lf|imilation ber ittbivibueöe Drgant'ö*

muö mit einmal flatt einer unorganifcben einer organifeben 9?a*

tur, einem felbfl Iebenbigen 3»bivibuitm gegenüberfleht unb alfo

—- wenn er nun erfl mit biefem einen ©attungoproceß eingeben

foll, — gejeugt bot» beoor er jeugt. Denn fcbon burcb bie 2lfjimi*

lation b«t er ftd? felbfl alo ein anbereo lebenbiged 3nbivibuum

beroorgebracbt, mit bem er nacbmalö einen ©attungäproceß ein*

geben foll.

3n biefer (Jntmicflung ftnbet ftcb baber eine hoppelte 3ben*

tität bee ©attungoproceffeö mit bem Slffimilationöproceß be$ 3n*

bivibuunW. Einmal bringt baä 3'tbioibuum burcb Slffimilation

unmittelbar ein 3»bioibuum feiner Slrt berpor, uijb alebann afft*

milirt ee ftcb, ibentiftcirt ee ficb mit biefem 3nbivibuuin jur @at*

tung, um ficb nochmals fortjupflanjen.

£)iernacb wirb bae gefeit beo ©attungeproceffed a) barein

gefegt, baß ein 3nbioibttum burcb ein anbereö 3nbi»ibuum ficb

ju ftcb felbfl verhält, b) mit biefem ficb ju einer Slllgemeinbeit

ber ©attung verbinbet unb baburcb bie Gfriflenj eiiteä neuen 3n*

bivibuumä vermittelt. Das 3nbivibuum foll „alä ©injelneb ber

immanenten ©attung nicht aitgcmeffen" fein, unb beßbalb in einer

anbern ficb ergänjen, mit biefem ftcb verbinbenb bie Slllgemeirt*

bei t, feine ©attung jur ©riflenj bringen. Da bad SJ5robuct bie»

feö ^roceffcö felbfl tvieberum ein einzelnes, gefcblecbtlicb beflimm*

teb 3nbb>ibuum ifl, unb bentuacb fo wenig ber ©attung entfpritbt,
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ttne anbere Snbioibuen, verliert ber fgroreg geh in eine enblofe

gortpffanjung. 2)er ©attungeproceg wirb alfo mit bem gegblecbt«

liefen ©attungOproceg ffmpel ibentificirt unb afö ein Slfgmilationö*

9)roceg jmeier 3nbivibuen »orgeffeßf, moburib bie ©attung bet*

vorgebracbt merben foti.

SBenn tbeilö ber ©attungöproceg nicht einfach mit bem ge*

fcblechtlicben ©attungoproceffe ibentificirt , tbeitö nicht al« ein 2lf*

gmilationöproceg, beffen $)robuct bie ©attung fein fotl , borge*

ließt mürbe, fo mürbe bie ÜJiöglicfcftit »organben fein, jene Äomöbie,

bie bie fftatur mit ben 3nbi»ibuen treibt, anbero ju vergeben.

mürbe alebann ber ^Jroccfj, in bem baö 3nbioibuum bie un*

organifcge 9tatur gib afftmilirt, al$ ein Vorgang vorgeffeflt mer*

ben fönnen, burib ben nicbt, mie ti von £egel bargefießt mirb,

realiter ein Onbioibuum auö ben 9iagrungömittcln gerauegefreffen

mirb, fonbern burib ben ein tfeim probucirt merbe, auö bem ein

Snbioibuum gib entroicfeln fann. Mein meil ber Slfgmilalionö»

proceg in ben ©attungeproceg übergeben, unb meil in biefem burib

bie Slfgmilation jmeier Snbioibuen bie ©attung probucirt merbett

foß, mug jener $lfgmflationeproceg $u feinem 9)robuct baO an*

bere 3nbioibuum gaben, mit bem baö Onbioibuum, baO feneö

aub ber unorganigben 9fatur l^erauögebilbct gat, bie ©attung

probuciren fann. Deggalb ig ei nicbt möglich, bem befcbriebenen

Slfgntilationeproceg ein richtigerem Bergänbnig ju »erftbaffen, ti

mug burcb ign baö 3nbioibuum geroorgebracgt merben, mit bem

ber ©efcblecbteproceg »oßjogen merben foß.

jDiefe fomifcbe Mfurbität ig bie golge eineö @rfennen$, von

bem vergcgert mirb, bag ee einen SBegriff burcb bab ®enfen einem

anbern gervorbringt. £>a biefem Qrrfennen mit bem ©ein iben*

tifcb fein foß, fo ig bie Behauptung ooßfommen confequent, bag

burcb ben SKfgmilationeproceg ein anbereb 3nbi»ibuum geroorge*

bracht merbe, moburcb baö Uebergeben in ben ©attungeproceg

bebingt mirb.

SDiefe begriffliche Sntmicflung bem ©attungöproceffeö fann aW

ein abäquateä Beifpiel von ber Srfenntnigtgeorie, mit ber mir ei

Vier ju tbun gaben, betrachtet merben. 2)ieg Beifpiel geigt beut*
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lieb, bag ein ibealißißheö Dcnfen, welcgeö geh nach einer äquioo«

fen ©enerattonetheorie »ofljieht, einen Vorgang in ber 9?atur unb

ber ©eßhichte (benn ber Uebergang be$ ©eißeö in feinen @at*

tungeproeeg b. i. in bie ©eßhichte wirb auf biefelbe SBeife be*

febrieben) erbittet, ber Weber fpeculati» noch empirifdb gerechtfer»

tigt werben fann. S3ab aber an ben genannten @ntwicflungen

ßattßnbet, baffelbe ereignet ßcg natürlich an aßen iBegrißsüber*

gangen, weif überall baffelbe ©efe$ »oßjogen wirb.

Die Sluoßucht, bie bie ülngängrr biefer SDfjeoric oft »orbringen,

wenn fte auf bie Qwnfequenjen ihreö DenfensS auftnerlfam ge*

macht werben, baß bt'efe ©ntwicflung gerabe eine Grntwicflung be$

Denfenö fei, giebt theilä nur bie üSerlegengeit ju erfennen, in ber

ße ftcb beßnben, wenn ge igr eigene^ £hun unb Treiben begrei*

fen fotlen, theifö einen Mangel an Cfonfequenj, inbem ein folget

©inwanb, bag ber ÜJroceß beö Denfenö ein Denfproceß unb beß*

galb »erfchieben jei von ber realen ©ntwicflung ber Sache, inner*

halb eine» Spßernä nicht gemacht werben fann, begen wefentlicbeö

ÜKerfmal bie ^bentität beö Denfproceßeö mit ber ©ntwicflung

ber Sache iß. $n ber Überlegenheit folche Denffunßßücfe ju er*

flären, beßnben bie Ülnbänger biefer Denfweife geh aßerbt’ngö,

aßein biefe wirb burch eine 3nconfequen$ nicht aufgehoben. ülur

burch ein gänzliches Slufgeben biefeö DenfenO unb feiner Ü3orau$*

fetjungen fönnen folche unb anbere Überlegenheiten gehoben werben.

Die Äritif biefer £>9pothefe begeht in bem 9Iachweid, bag

bie Slfgmilation unb Üleprobuction Weber 3nbi»ibnen, noch Äeime

ju 3nbi»tbuen, bag ein atomißifcheö Doppelbenfen feine 3««’*

heit hervorbringt, ber ©attungoproceß nicht mit bem ©eßhlecgtä*

proeeg ibentifch iß, unb bie SSfgmilation jweier 3nbi»ibuen Weber

bie ©attung geroorbringen, noch ber ©attungöproceß ein ülfßmi*

lationöproceß fei.

Übon ber empirifchen ^hhftologie wirb ber ©attungoproceß

alö ein fottgefefcteä üBachetgum bargeßeflt, wo$u Schwann’ä 3el*

lentpeorie eine überanlaßung mehr war. Durch ÜBathothum fofl

eine ÜJIuftiplicatton ber organifchen SBefen b. i. ber einfachen

©eßanbtgeile berfelben, bie felbß wieber lebensfähig gnb, entgehen,
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fo ba§ „bie erwacbfene ^flanje au« einem Spftem »on 3nbi»i*

buen (Darwin ^jipionomie) ober au« einem STOultiplum beö

jungen 3nbh>ibuum befiehl"*). SBiefern in einem 2Sefen eine

überall gleichartige Organifation aller D^eile ber 2Sefen ftch ftit*

bei, fann jebev ©ejlanbtbeil (3ellc) beffelbcn alö (ebenefähig an*

gefehen werben. Sßiefern aber bie Organifation in ben »erfebie*

benen Dfmfeit beffclben Sßefcnö eine »erfebiebene t'fl, ifl jeber

öeflanbtbeil beSfelben für ftch «ich» lebetiefähig, fonbevn nur bem

gangen Organismus fommt bie Äraft gu, „baö ®anje implicite

gu fein." Da« Sffiacbötbuin fann bei biefen Organismen bajjer

nicht alö eine SRultiplication beß jungen 3nbioibuum angefehen

werben, weil jeber Dfitil beö 3“bioibuum auf eine befonbere

SGBeife organiftri ifi.

@0 giebt bafjer wobl gewiffe (niebere) Organismen, beren

SBacböthurt als eine ajfultiplt'cation ihrer felbit erfdjeinl, woher eS

gefommen ifl, bafj ber 3etigungeprcce§ für eine unmittelbare

gorlfefcung beö SBacbethumö auögegeben würbe. Slllein eö giebt

feinen SBorgang ber 9fatur, woran« auf eine Qrntfiebung eine« 3n*

bioibuum bureb einen Siffimifationßproceg geftbloffen werben fönnte

;

gu biefer Annahme ifi bie ibealiflifcbe ’Jiaturpbilofopbic nur bur<b

ihre (Srfenntnifjtbeoric »erführt worben.

öS fcheint bureb äßaeböthum eine ÜMtipliration organifeber

SSefen bewirft gtt werben; eS fcheint fo gu fein, es ifi aber nicht

fo. Dbe|l* fann h« 3‘
,“3”n8^hroce6 ber höhnen Organismen

nicht auf biefe Sßeife als eine gortfe:;ttng beö äßacbötbumö wie

bei ben niebern Organismen betvaebtel werben, tbeilö enthält ber

3eugungöproce§ einen 2lct in ftch, ber in ber entährenben gunc*

tion beö 3nbi»tbmuuö Weber ftch ftnbct noch mit ihr ibentiftb ifi.

2Benn jeboch ber 3tugungöproce§ ber höheven Organismen nur

»om gangen Organismus »ollgogen wirb, fo faun ber ber niebern

nicht feinem ffiefen nach ein anberer fein. 3» jtnem 3tt*8un8ö
*

procejj mu§ baö 3nbi»ibuum felbft als Organ ber (Sattung an*

gefehen werben, bie geugt, weil bureb bas totale 3nbivibuum bie*

•) 3. IWüller, hanbbuib b« ^boftologie II. 59* u- f.
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(er 'JJroceg »ofljogen wirb. 3ft ober in biefem 3cugungeproce§

bie ©attung bab 'Princip unb ber 3'»e<f beb ^roceffeb, bab 3n*

bröibttum aber bab Organ beffclben, fo faitn in ben niebern Or*

ganiömen bab 3nbtt>ibuum ober gar ein Stheil beffelben nte^t

baö fein, wab bort bie ©attung fein foU, ^tincip unb 3»»fd beb

fjfroceffeb, ohne ba§ in biefem ©egrijf ein unoermeiblichet 2ßi*

bcrfptucp gebaut werben müßte.

Oiefer SBiberfprucp liegt aber fowohl in ber (Erflärung ber

fflaturphilofophie ale ber , wenn fie bie ?lffimilation,

(Ernährung, ober baö Sfßachöthum ale ®runb beb 3fugungöpro*

ceffeö angeben. Oicfe $5roceffe finb Verrichtungen beb 3nbi»t*

buum, in benen eö ^rincip unb 3»®«* beb vproceffeö iß, wab im

3eugungöproceffe bie ©attung ift.

@in 3nbi»ibuum fann nicht bie Utfache oon ber (Eriftenj

eineb anbern 3nbioibuumb fein, weil ber Segriff ber Urfacfce

höher ift alb ber ber SSirfung, alle 3nbioibuen aber alb einatu

ber gleich gebucht werben muffen, ©oll bab Onbioibuum bie Ur»

fache »on ber (Eriftenj eineb anbern 3nbioibuumb fein, fo erhebt

eb fich über jich fclbft, hört auf 3«bioibuum ju fein unb wirb ein

Organ ber ©attung. 9iur in wiefern bab 3nbi»ibuum baher ein

Organ ber ©attung ift, fann burch taffeibe bie ©riftenj eineb

anbern 3«bioibuum »ermittelt fein. Oer 3rugungöproceft, weif

er ein ^5roce§ ber ©attung ift, fann baher nicht burch einen $5ro*

ceß beb 3»bi»ibuumb eiflärt werben.

Ourcp ein 3«bi»ibuum »ofljieht fich her 3c«8wngbproce§,

entweber inbcni ein gleicher Xjml beb 3nbi»ibuumö ober ein

befonberer Opcil beffclben fich »on bem 3nbi»ibuum abfonbert

unb für fich wirb. Oiefer 2(ct bev ©onberung unb beb für »fich«

SBerbenö ift fein 2lct beb 3»bioibuumb fonbern ber in ihm ent»

haltenen ©attung. Oer 3 cu8un8öb™ce§ ifi «in ©ecretionöproceft

bet ©attung, berfelbe ift baher fein 2lffimilationöproce§ ober ein

gehemmte» ober forigeff|jteö äöachbthum, beim er ift nicht ein»

mal ein Slbfonberungbpvoceß beb 3nbi»ibuumb. Oie ©ccreiionö*

proceffe beb 3nbi»ibuutnö haben bab 3»bwibuum ju ihrem 2ln*

fange unb ju ihrem (Enbe, bie ©eerete bienen für bie (Erhaltung
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beS 3nbipibuutnS. Der jeugenbe ©ecretionöproceg ifi aber ein

^Jrocefj ber ©attung, für bie beffen ©efrete b. L Same, Heime,

3nbi»ibuum, ftnb.

Ser 3eugungSproce§ ifi bei allen Organismen berfelbe ®at*

tungöprocefj, fowohl in ber gefchlechtlichen n>ie gefchlechtlofcn als

äquioofeii Srjeugung. QrS geht nirgenbö ber inbrcibueBe ^roce§

in ben ©attungsprocef? über, noch bringt jener biefen fjeroor, fon*

bern bie inbwibueflcn sProceffe werben nur Wittel ber ©attung im

3eugungeprocefj. Sowohl in ber äquioofen (frjeugutig, wenn

bie organiftrte Waterie in ftch geförbert wirb unb baburch leben*

bige 3'ibwibuen entfielen, als in ber gefcfelet^tölofen 3«ugung,

wenn »on bem 3"bibibuum ein SJieil abgefonbert unb baburch

lebensfähig wirb, als in ber gefchlechtlichen 3eugung, wenn ©ame

unb @i abgefonbert unb baburch eine reale Wöglichfeit für ein

neues Snbwibuum gebilbet wirb, ifi ber fProcefj berfelbe @at*

tungöprocefj, ber in biefem 3«ugungöprocefj nicht mehr ©attungS*

proce§ ifl als in ben anbern beiben. Senn bie ^nbtotbuen finb

burch bie ©attung ©efchlechter unb nicht bie 3nbi»ibuen, fonbern

bie gefchlechtlichen 3nbi»ibuen, b. h- bie ©attung jeugt.

2Benn in ber äquioofen (Srjeugung bie ©attung nicht baS

SÖirfenbe ju fein fcheint, fo ifi eS hoch baS 3nbi»ibuum nimmer»

mehr. Sei biefer 3eugungöart erfcheint ein boppeltcr Katurpro*

eefj, wenn man eS fo auebrücfen barf, nicht nur ein 3*ugun9ö‘

procefj »on 3nbi»ibuen fonbern »on ©attungen. Sie organifirte

Waterie, welche baS ©ubfirat beS $5roceffeS ifi, ifi ein sJ)robuct

höherer Organismen unb fann baher nicht unmittelbar in leben*

bige 3nbi»ibueit nieberern ©rabeS übergehen
; biefe Waterie

mufj baher »erwanbelt werben, »erfaulen, serfallen. Surch bie*

fen SBerwanblungöprocefj fann man fagen werbe bie ©attung

heroorgebracht, welche bie nieberen Organismen erzeugen foll.

Semnach wäre in ber jweibeuttgen Sntfiehung ein boppelter

procefj, »on benen burch ben einen ©attungen, burch ben anbern

3nbi»tbuen erzeugt würben.

Surch baS bialeftifche Senfen ber ibealifiifchen 9iaturphi(o*

fophie fowie burch bas empirifche ber web ber 3«“'
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gungbprocefj »erfeprt, »»eil burtp ein atomifh'fcbeb Doppelbenfen,

»sie eb genannt »»erben fann, eilte 3»>e«peit gebaut »»erben foll.

3n ber Dialeftif »»irb niept feiten gemeint, baf? ein ftortfepritt unb

eine ©eränberung beb Denfenb burtp bas j»»eimalige Denfen

beffelben ©ebanfenb peroorgcbratpt tt>ivb. Sßcnn baS fiep gefial*

tenbe uub fiep ernäprenbe 3nbi»ibuum gebaut »»irb, fo wirb bab*

felbe 3nbi»ibuum jweimal gebaut, eb »»irb aber niept burtp bab

jroeimalige Denfen beffelben 3nbi»ibuum6 ju jwei 3"bi»ibuen

wie bie iflaturppilofoppie annepmen mu§, wenn burtp bie Ulf*

ftmilation beb 3»»bi»ibuumS jwei 3nbi»ibuen ober nach ber

tpppfiologie burtp bab SEBatpbtpum eine Üftultiplication beb 3»»*

bioibuumb fiep ergeben foll. 3 »» ber 3D«aleFfif erfc^eint bieg ato*

mifhftpe Doppelbenfen au jebem ©egriff, inbem ber »Begriff (beb

©einb, beb ©egriffee, beb ©taatb u. f. w.) jum jwetten 3Wale

fitp benlenb einen j»»riten ©egriff (beb Sftitptb, beb Objectb u. f.t».)

benfen foll. Die§ Denfen ift ein atomifliftpes genannt »»erben,

weil nur ber Sltomibmuö bie Meinung pegen fann, baff burtp eine

SBieberpolung beb ©leitpen fiep ein ©erftpiebenee ergiebt.

3n bem (Jrnäprungb * unb 3e»<8ungsproce§ wirb baffelbe

3nbi»ibuum jweimal gebaept, eb »»erben aber nitpt burep ein jmei*

maligeb Denfen beffelben 3f»t>foit>»*umb j»»ei 3»»bi»ibuen gebatpt.

(Jb wirb bab j»»eite ©ial bab 3<»bi»ibuum in» ©ebanfen niept

wieberpolt, unb baburep j»»ei 3nbi»ibuen gebaept, fonbern ber ®e*

banfe beb 3nbi»ibuumb »»irb burtp ben ber ©attung »erdnbert,

unb baburep bie ÜÄöglitpfeit erzeugt j»»ei 3nt>i»ituen ju benfen.

Dab jweimalige Denfen beffelben 3nbi»ibuumb erzeugt webet

ben ©ebanfen einer ©attung notp ben ©ebanfen »on j»»ei 3»»*

bioibuen.

Der 3et»8un8®Proce§ fann piernatp Weber alb ein ^)rocc§ beb

3nbi»ibuumb, bab fiep ernäprenb 3nbi»ibuen jeugt, noep alb ein

^Jrocefj beb 3nbi»ibuumb, bab fiep ernäprenb Äeime probucirt,

fonbern nur alb ein fprocef? ber ©attung, ber überall bem ©Je*

fen naep auf biefelbe SBeife eine ©onberung unb ein für flep*2öer*

ben bewirft, betraeptet werben. 3?ne Slnnapme inooloirt ein ato*

tnifiifepeb Denfen, bab burtp biefe »ermieben »»irb.

r
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(£g ift ftpon meprmalg barauf pingewiefen worben, ba§ bie ibea*

lifliftpe 9?aturp|>tIofop|>ie ben gcftpiceptlitpen ©attunggptoce§ mitbem

©attungeproccfj überhaupt, verwetpgle. Durep biefe ©erwctpelung

pal fte fiep btfiimmen taffen , ben ©attunggprocejj alg einen 2tffi»

milationgprocefj jweier 3itbivtbuen barjufieden, burtp ben bie

©attung felbfi erft probucirt werbe, £ierburcp befommt biefer ganje

^5roce§ bic vodfommne ©eflimmititg eineg inbivibueden fJ>roceffeg.

Diefe £ppotpefe befiimmt bag Denfen , fein ©ebiet auf eine

wfflfürlitpe 2ßeife ju beftpränfen, inbem fte bag gfir«fttp=fein unb

SBttfen ber ©attung negiren muß. Qrg wirb baper betn Denfen

untnöglitp ein Mgemefneg anberg benn alg eine blofje Slbfirac*

tion ju benfen. SSBentt bie ©attung ^robuct beö Slffimilationg*

proeejfeg jweier 3nbivibuen ift, fann fte niept ©runb beö 3«m»

gungoproceffee fein, weit fte niept ift. Die ©atiung erfepeintale bao ab*

fhapivte Mgemeine jweier ober meprerer Onbivibuen. Dtefj Denfen

verftrt baper in ber ©innliepfeit ttnb bent ftnnlitp 3nbivibtteUen, unb

tnufj bag Allgemeine atö eine Abftractioit von betn ©innlicpen barfteden.

2Benn ber £egeffepen fppilofoppie eg vorgeworfen worben

tfi, ba§ fte in 3lbfiractionen fiep bewege unb bae ©efonbere ver*

flütptige, unb man verfuept pat um biefem ju entgepen bao ©inn*

liepe alg bag wapre Dbject bce Denfeng ju befiimtnen, fo pat

man ben ©runb jener ©erflütptigung niept erfannt. Denn ba§

bag Sldgcmeiue afg eine Abftraction vom SBefonbertt erfepeint unb

befjpalb für fttp nieptg ift, bavon liegt Per ©runb niept itt bie*

fern Allgemeinen, fonbern barin, bafj bag tnbivibuede ©inttlitpe

alg bao SBapve unb befjpalb bag Adgemeine alg eine Abfiraction

von jenem bargeftedt wirb. 9?üpt bafj £egel bem Sldgemetnen

aßaprpeit juerfennt, fonbern barin, bafj er biefj niept tput, liegt

ein aWattgel feiner ^pilofoppie.

Die Slnnapme, ber univofe ätuBunö^P^ce^ fei ein fortge*

ftpter Srnäprungeprocefj, ift ptrvorgegangen aug ber ©epaup*

tung einer urfprünglitpen ägutvofea ßrjeugung ber organifepen

Söelt, woburep bie fietige öntwieflungereipe ber Statur begrünbet

fein fod. Denn burep bie generatio aeqoivoca wirb bie unorga»

niftpe SÄaterie organiftrt.
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Die ©etrac&tung biefer iJtyeovie jeigte, bafj fte Weber mit ber

Erfahrung nod; bem begriffe übereinflimmt. Denn Weber jetgte

bie 9iaturentwicflimg ein Heberge^en ber ©egriffe in einanber,

notf; fann bie SRctamerphofe beö ©egriffeö ohne Sßiberfpruch ge*

bat^t werben. Daher war eö notjjwentig, bie Statur auf eine

jmeifadjc Sßeife ju benfcn, alö bie ewige Statur, bie auf bie

gleiche ©Seife ift, waö fte ift, unb bie fid; entwicfelnbc, wcld>e jene

jti tljrer ©orauefeßung hat. 3» ber erfdjeinenben ©Seit bat jebeö

Ding bie ganje ©Seit ju feiner ©orauöfefcung unb entwicfelt fid; alfo.

Die Generatio aequivoca war alö eine 3cugungötheorie bc*

ftitnmt, bie fiep auf bcri ganjen ©attungöprocefj bejieben follte,

benn burd; jic warb auch bie unioofe 3*ugung gebaut. Die ®r»

faprung jeigte fein unmittelbares Ucbergeben ber unorganifcben

in organifirte SRatcrie, biefe ©erwanblung war »telmeftr im

l£ruährungöproce§ wie in ber jweibcutigen Qrntftehung felbft burcb

eine organifirenbe Zhätigfeit »ermittelt, Daburcb »eratilafjt mu§te

»ielmebr befiimmt wcrbeu, bafj bie äquioofe (Jrjeugung nur eine

3eugungeart neben ber gefcblccbtlicben Unb gefcplethtlofen unb

wie biefe burd; biefe Dbcorie ber Stacbbilbuug ju erflären fei.

Die unioofe 3eugung festen theile ihre Gfrfiärung für fid)

ju forbern, tpeilö aber, weil biefe mit ber generatio aequivoca

notbwenbig fid; »erbanb, würbe ber 3eugungöproce§ alö ein fPro*

ce§ beö 3nbi»ibuuraö befiimmt. do jeigte fid; aber, bafj biefer

fProcefj nur alö ©attungeprocefj gefaxt werben füune, iubem baö

3nbi»ibuum baß Organ ift woburep bie ©attung bie ©onberung

unb baö für*ftd>‘©Serbenbeö neu begrünbeten 3nbi»ibuumö »oüjieht.

3ttbem bamit bie Ueberjcugung befeftigt wirb, bafj baö All*

gemeine für fid; unb ber wirfenbe ©runb beö 3nbi»t'buellen ift,

gewiunt bie erfte Annahme ihre ©erechtigutig, worauf hier AUeö

beruht, bafj bie Statur, alö ©egenftanb beö ewigen SÖegtiffed, weldjc

bie eine unb felbige unb bie »orauögefepte ©runblage ber erftpei»

nenben Statur ift, in ihrer Allgemeinheit ©Sirflicpfeit haben mufj.

©Senn biefeö ber §all ift, fann bie (Erfcpeinungöwelt auf bie an*

gegebene ©Seife »erftanben werben.

(£*(u§ im nldift« ftfii.)
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Prälaten Dr. »on ©tehring.

Die Symbol * ©treitigfeiten machen einen D&eil btr getfltgen

©ewegung unfern 3e*t auö, unb nehmen einen bebeutenben SRaura

in bei- Dageö= Literatur ein. ©or allem ift eö btr korben unfe*

reö beutfehen ©atertanbeö, ©achfen unb ')5reu§en, wo biefer «Streit

praftifche ©ebeutung gewonnen bat unb noch täglich eine 2)?afie

»on Schriften heroorruft (»ergl. tt. a. Uümann’O jc. ©tubien jc.

1845. £>. 2. ©. 491). Der ©üben DeutfchlanbO behält auch hier*

in feine (£igentbümli<bfeit bei, tnbem er jenem ©treite biö jeftt

ferne bleibt. <Jr «fl, fo »iele ©treitlufl ihm auch fonfi inwohnt,

hoch »iel ju fehr befchäftigt mit feiner ©ubjectioität, unb auch ba,

wo er am objectioflen ju fein prätenbirt, au(^ pa t‘ß c$ atn @nbe

boch oiel ju fehr nur bie »on betn ©ubjecte loögetrennte ©ubjec*

tioität, mit welcher er eb ju thun hat, alb ba§ ein Äarnpf »on

fo objeetioer ©ebeutung, wie ber um ba$ ©pmbol, feine Neigung

reiften fönnte. bebarf jebenfallä, wie e$ fcheint, noch frdfti*

gere Anregungen, wenn er (ich bei biefen gragett nachhaltiger be*

thtiligeit fotl.

Unter biefen Umfiätiben hat aber boch vorläufig ber bem Kampfe

ferner flehenbe Beobachter freiem SRaum ju unbefangener, allge*

meinerer ©etrachtung. Denn ftnb auch bie meiften biö jeftt er*

fehienenen Schriften nur mit SRücfficht auf fpeeielle ©erhältuiffe ein*

jelner Staaten abgefa&t, unb nehmen auch, wie billig, felbfi bie

Schriften jener ©egenben beb ©treitö, welche bie grage »erall*

gemeinem, eine gebührenbe 3fücfficht auf locale 3«tereffen, wie

j. ©. bie neuefienä erfchienene ©chrift be$ ©eneral-*©uperinten*
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benten Dr. ©mg ©artoriuö über bie 9tothwenbigfeit unb Ber*

binblichfeit ber fircfjlictjen ©laubenöbefenntniffe (©tuttg. 1845), fo

bietet boeb wirflich in mehr alö einer SHüdgcht bie Sache auch ber

allgemeinen Betrachtung eine ©eite bar. ©ine ber fragen, bie

mir in ben uns befannt geworbenen ©griffen biö jc$t nicht be*

banbeit gefunben haben, unb bie boeb nicht weniger wefentlicb alö

alle übrigen fein bürfte, bie über baö Berhältnig beö firchlichen

©ymbolö gur freien SEBiffenfcbaft, ge werbe im 9lachfolgenben et*

waö näher erörtert. ©ö fcheint befonberö unferer 3eitfchrift gu

gebühren, bag ge gerabe in ©rwägung biefeö Berhältniffeö fich

bei ber »orliegenben Aufgabe betheilige.

3u»örberg fei auegefproeben , bag wir ©vmbol = Kirchen*

lehre nehmen. Beibe Begriffe gnb gwar nicht »ölltg ibentifch,

aber fooiel wirb man hoch gugegegen muffen, bag jebenfaHö eö

fein ©vmbol gibt, welcgeö nicht Strcgenlehre wäre. 2Baö etwa

noch beibe »on einanber unterfcheibet, baö wirb (ich *m Verlaufe

unferer (Erörterungen am gehörigen JDrte »on felbg ergeben. 2)te

beiben aber, bie Ätrchenlegre ober baö firchliche ©vmbol unb bie

freie UBiffenfchaft, bilben in bem Bewugtfein unferer 3eit einen

©egenfag unb gwar einen fchleegthin auefcbliegenbeti ©egenfag,

einen Sßiberfpruch, fo bag man fagt: entweber baö eine ober

baö anbere. ©ntweber mug man auf bie fircglich feggegellte

i’ehre, baö ©vmbol, halten, ge alö SBahrgeit annehmen, unb bann

ig alle Bewegung bet SBiffenfchaft gerabeju auögufchliegen, ober

man fann geh nicht trennen »on ber Bewegung ber 2Siffenf<h«ft,

man erfennt ge »ornehmlich alö baö geigig * menfehlich 9?othwen*

bige, unb bann ig bem ©vmbol alö folgern alle ©eltung abgu*

fprcchcn. ©o gegaltete geh weniggenö ber fcharfe unb confequente

Sluobrncf biefeö ©egenfageö,

Slnbererfeitö ig auch alö eine ©igenthümlichfeit ber heutigen

2Biffenf<haft wohl gu erfennen, bag ge mit ber gangen Bfacht <h*

rer Dlegerion auf bie 9?e»igon ihrer ©egenfälje, bie ge felbg gu

SBtberfprüchen gegeigert hat, bringt, unb hiermit felbg ein ßor*

rectio jener ihrer gerfefcenben Biacht in geh trägt. 3g biefe Be*

merfung richtig, fo liegt barin bie Berechtigung, auch ben obigen

f. wi»f. «. fp»e. i^ii. xv. 3
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©egenfaß einer fritifchen Befianblung, wie Wir fie im Rachfol*

genben »erfuchen wollen, ju unterwerfen.

Der tfatholiciemu« hat befanntlich mit (Sntföiebcnfiett unb

5onfequenj ftch auf bie ©eite ber Uirchenlehre gefiellt, unb ifi ba*

bei beharrlich bi« auf bie neuere 3«it geblieben. (Je fommt piet

gunächfi noch nid)t bavauf an, in weiter SGBeife nach ben ©runb*

faßen be« £atholici«mu« btefe ftrdjlicfpe Sehre gebilbet werbe, wer

bie biibenben Organe feien ;
furj, fie ifi rorfmnben, unb j'ebe wif«

fenfcßaftliche Bewegung ifi von ihr au«gefä>Iojfen unb fie bcrfel*

ben entnommen. ©« ifi nach fatf>olifd>er Slnfidtt fchon bieg unb

jwar »ollfommen folgerichtig ein Srrthum, baß bie finhlicße Sehre

»or bem fubjectioen Denfen folle gerechtfertigt werben, ©ie be*

barf biefe Rechtfertigung nid; t, unb würbe fich fchoit batnit etwae

»ergeben, baß fie biefelbe ale irgenb berechtigt anerfennte, »orau«*

gefeßt auch, bafj eine folche Rechtfertigung bad allergünfiigfie Re»

fultat hätte unb »olljiänbig gelänge. 2lu« fold;em ©eficßtdpunfte

ifi wohl bie in unfern Dagen erfolgte Beurteilung ber £ermefi*

fd>en Sehre ju betrachten, unb wenn biefer ©efichtöpunft gilt, auch

burchau« nicht« gegen biefelbe einjuwenben.

Die fatholifche ffirche geht »on ber Boraudfeßung au«, baß

nur burd> biefe« confequente Slblehnen aller Autorität be« fubjec*

ti»en Denfen« bie Kirche einen Bejlanb habe, ber nicht burch bie

Beränberlichfeit ber ©ubjecte alterirt werben fönne. Dag man

barum »on Äatholtci«mu« fpricht, biefe Sßortform fchon ifi |)ter

nur uneigentlich ju gebrauchen. Da« — i«mu« beutet auf 5Re*

thobe, -Rethobe ifi Bewegung be« fubfectioen Denfen«, unb ge»

rabe biefer Bewegung ifi bie fatholifche Sehre entnommen; wenn

man will, über fie erhaben. Rit um fo größerem Rechte lägt

ftch biefe gorm »on bem *Proteftanti«mu« gebrauchen, benn er ifi

eigentlich nicht« anbere« mehr al« Rethobe; »on einem Befianb

beffelben aufferhalb be« fubfeetioen Denfen« lägt nach ber Slnficht

»ieler 3«»tgenoffen ftch nicht reben.

etwa« SEahre« fchliegt auch «ine folche Reflexion offenbar in

fich, unb bie Sßahrheit berfelben hat fich innerhalb be« ^rotefian»

ti«mu« felbfl geltenb gemacht. Die ©eraeinfehaft ber 3nbi»ibuen,
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fagt man, gebt verloren, fobalb bem fubjectioen ®enfen feine

©eltung jugefianben wirb
; fte haben feine gemeinfame geifiige

SBobnung mehr, in ber fte jufammenfommen. ®a3 Sine ifi nur

bie ©ewegung beO ©ebanfenö, unb biefe Sinbeit eine bloö for*

male, bei weither ber »ollfiänbigc 3nbalt ber 3nbi»ibuen ein »er*

fcbiebener, alfo ihre Trennung eine »oflfommene fein fann. lln*

läugbar ftaben befonbero in unferer 3«’* ^iujelne bie protefianti*

fche Soufequenj biö auf biefe ©pitje getrieben. 2)t'e »olle grei*

beit beö $5rotejiantiemuö ifi ihnen nur bie formale Sinbeit be$

2)enfen 0. Slber fte ^aben jutn SCfjeil geleugnet, bafj eben biefe

Sinbeit eine bloö formale fei, beim fofern bie gorrn bcö 3)enfenö

bie eine fei, fo muffe eö auch ber 3nbull fein. SDiefj fei eben

baO Sigentbümlicbe ber ^ätigfett beö DenfenO, bafj eö ftcb felbfi

ober genauer feinen gnbalt felbfi erzeuge. Sllfo folge auö ber

Sinbeit ber gorm aucb bie Sinbeit beö gnbaltö. 25iefer ©orber*

fafj, bafj baö Denfen fld) felbfi erjeuge, ifi wohl fcblecbtbin juju*

geben, allein bamit ifi für’O Srfie nitht auch gefagt, bafj e$, baö

£>enfen, auch im 3nbi»ibnutn auö ftcb unb nicht vielmehr in ihm

auö bem gcrabe biefetn 3nbi»ibuum »orauögefefcten Denftn ftch

erzeuge. Sö fcbeint aber für ben <j5rocefj beO ®enfenö alO folgen

jufälltg, ob baß SDenfen eineö 3nbi»ibuumö unb aucb einer be*

flimmten Slnjabl »on 3nbi»ibuen gerabc auO biefetn ober jenem

»orauOgefefcten 2)enfen ftch erjeuge. 3 fi bte§ aber jufäHig unb

nicht ju beftimmen, fo ifi autb ber 25enf*gnbalt einer befiimmten

Slnjabl »on gnbioibuen nicht befiimmbar, fonbern jufällig. ©ollte

er befiimmt fein, fo müfjte ein befit'mmter ibm »orauOgefefctet

SDenfs^nbalt angenommen werben, eine famabme, bie eben fenet

confequente ^rotefiantiOmuö nicht juläfjt. £ierju fommt für’O

3«>eite, bafj jugefianbener sD?ajjen baO Sine beO ^rotefiantiömuö

bie SJietbobe, bie ©ewegung ift; wo aber baO Oemeinfame bie

©ewegung ifi, »on einem gemeinfamen 3nbalt nicht bie Siebe fein

fann. SDenn, waO in biefetn Slttgenblirfe gnbalt ifi, baö wäre eO

in bem näthfien fchon nicht mehr, eben fofern eine fiete ©ewe*

gung ifi.

60 ifi alfo wohl unwiberfprechlicb bei biefer Stnficht baö Sine
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weniggenö augergalb ber 3nbi»ibuen, unb bie 3nbt»ibtien auffer-

galb beö ©inen, alfo biefeö ©ine wogl ein 3bfntifßeö, aber nie

ein ©emeinfameö, unb eö ig bei biefer ©onfequeng beö ^rotegan*

tiömuö baö ©efenntnig nißt gurücfgugalten , baß fie bie ©emein*

f4>aft außöfe, unmogliß maße, inbem hiermit ber <J5roteßantiömuö

gut biogen SWetgobe beö Senfenö, gur 3bentität ber allgemeingen

Kategorien »erbe.

Slngumerfen mag gier jebenfallö fein, ba§ ber $5rotegantiö=

muö gu jener ©onfequeng baburß gebrängt »erben fann, »eil er

ben Steckten beö 3nbi»ibuumö ntc^tä »ergeben, »eil er baö Sett*

fen beffelben nißt irgenb weißer gegebenen, firßliß anerfannten

Cegre unterwerfen wiH. Slber mit biefem feinem ©egreben fommt

er nun, »ie »ir gefegen gaben, bagin, bie ©ubftantialität beö 3n*

bi»ibuumö gang aufgugeben, feinen gu einem rein gufädi*

gen gu machen, unb baö ©egarrliße, »enn man je noß »on ei*

nem folgen reben will, augergalb beffelben gu »erlegen.

©erabe biefeö megr ober weniger flar erfannte ©ergältnig

ig eö wogl auß, »aö ein gewiffeö ©ßwanfen in ben 'protegan*

tiömuö gebracht gat. ©r »ugte nißt reßt, »o ginauö. Sie ei*

nen unter feinen ©efennern neigen ft# megr gum gcggalten beö

firßlißen ©ymbolö, unb bieg ßnb »or allem biejenigen, weiße

etfennen, bag ge ogne bieg gcP^alten igreö geiftigen ©ewißteö

»öllig »erlugig gegen, bag ge gegenüber »on benen, weiße in ei*

ner folßen Kirßenlegre ßß feggellen, weiße in einen gemein*

famen ©ebanfen gß »erfeßenb bie geigige Slnerfennung aller ber

3nbi»ibuen gewinnen, bie in bemfelben ©ebanfen gufammen*

fommen, nur eine pri»ati»e ©ebeutung begatten. ©erabe biefe

ßrfenntniß war eö auß, bie ben Symbolen ber ^Jroteganten igre

©ntgegung gab, biefe ©rfenntniß ig eö, bie auß geute noß mit

grbgerem ©ifer ge an ben Symbolen feggalten lägt, wo ge ent*

weber ogne aßen äugern ©ßuß unter eine SDfenge »on ©efennt*

nigen gineingegellt gnb, wie g. ®. in üiorbamerifa, ober wo we*

niggenö ber eine ©egenfaß beö Katgoliciömuö fßärfere Oppoß*

tion gegen ge maßt, wie g. ©. fn Saiern, in beiben gällen aber

ge genötgigt werben, gß für igre ©elbggänbigfeit gu wegren.
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Sittein ebenfo gewifl bleibt e$ bocb auch auf ber anbern ©eite,

bafj gerabe ber fproteftantiömuä biejenige ©teßung ijt, bie ba$

Decbt beö inbioibueHen ©ettfenö »on neuem für fid> in Slnfprucb

genommen ^at, bie bie fachliche Sehre nicht aufferhalb ber wiffen*

f<baftli(ben Bewegung, unb bie wiffenfcfeaftlidbc Bewegung nicht

aufferhalb ber fachlichen Sehre haben will, ©omit finb auch bie*

fenigen gerechtfertigt, welche ficb fefi an biefe wiffenfcbaftlicbe Be*

wegung halten, unb nur fo weit bie fachliche Sehre wollen gelten

taffen, al$ fie im Qrinflang mit jener Bewegung ficb befinbet. Sluf

biefe SBetfe fommt ein 3WefpaIt in ben sproteflantiömuö felbft, er

nimmt zweierlei Dichtungen ober ©eftalten an, beren feine »on

ber anbern laffen, aber ebenfo auch feine mit ber anbern ficb auf*

richtig bereinigen fann.

©eben wir »or allen Dingen, be»or ein weiterer ©chritt ge*

tban wirb, näher ju, wie eö ficb mit ber Äircbenlehre be$ 5fatho*

liciämuö »erhält. Die fatholifcbe Sehre ifi eben Sehre, hat alfo

bocb auch wiffenfcbaftlicbe $orm, bie gorm be$ ©ebanfenö. Da*

mit erweiöt fte ficb auch al$ baö Defultat einer gewtffen Bewegung;

unb fürwahr ber auf einjelncn Qfoncilien feflgefiellten Sehre finb

heftige, jum ©heil tumultuarifcbe Bewegungen beö ©ebanfenö ge*

nug »oraudgegangen. ©oll aber bad Defultat bann ein abfolu*

ted fein, b. i. bie ©ettung eineö abfoluten haben, fo wirb ihm

biefe nicht burcb ben ©ebanfen felbft gegeben, biefe ©eltung ifl

ber fraglichen ©ebanfenform nicht immanent, fonbern fte wirb ihm

wittfürlicb »on auffen beigelegt. ©d ift alfo hier febon ein Sßiber*

fprucb, nämlich bie ©ebanfenform, Bewegung bed ©ebanfend unb

bann bocb wittfürlicbed gefthaltcn bed ©ebanfend, ©tittfianb. Die*

fer SBtberfprucb »erftärft ficb nur, wenn man fagen wollte, ba§

nicht »on einem ©tittflanb einmal unb für immer bie Debe fei,

bah /eben Slugenblicf burcb ein Gfoncilium ein gortfcbritt eingelei*

tet werben fönne. Denn entweber hat bie irgenbwann geltenbe

Sehre abfolute ©eltung, bie ©eltung einer abfoluten Sehre, unb

bann — woher fommt bergortfcbritt? ©t'cberlicb nicht aud ber Sehre

felbft, fonbern »on auffen her, in ber ©igenfcbaft einer ©onceffton

gegen bad fubjectioe ©enfen, unb eine ©onceffton gegen eine an*

t
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berc Platt iß immer ein 3eugniß, baß man tiefe für größer

erfenne atd bie eigne. 2Wit jebem gortftritt verurteilt bie fatho*

lifte Äirte ihre eigne Vergangenheit, negirt fte alb eine abfo-

lute, beim wenn man aut nat fatholißher Snßtt benen, weite

bie Äirtenle^re feßßellen, ein gewiffed Privilegium beb ©eißed

ber SBahrheit juftreiben will, fo ifi ja bot jebenfalld bet ©runb,

baß man nitt bei ber allererßen gorm ber Üehre fielen blieb,

fonbern ju anbern fortftritt, barin ju futen, baß man bem fubjecti*

ven Oenfen SRüdßtt fdjenfte unb ftenfen mußte. Ober man

nimmt von biefen Gionfcquenjen gebrängt an, bie irgenbwann

geltenbe Sehre habe nur relative ©eltung unb bann hat man ja

bem fubjectiven 2)enfen bie Pforte aufgetan, unb bann iß beffen

Anmaßung um fo mehr ju fürtten, je weniger beffen wirflite

3?ettdanfyrüte feßgeßellt ßnb.

@o haben wir ben ^atholtcidmud von ©eite feiner Äirten-

lehre betrachtet ; aber nun fommt not bie ©etrattung von ©ei*

ten ber 3nbtvibuen fn'nju, bie ßt ja biefer Äirtenlehre befennen

füllen , für bie jene ftirtenlehre ©ymbol, 3eit«n, 3eugniß ihred

©laubend fein foll, wie ©artoriud tn ber angeführten ©trift

(©. 4) fagt. Qrd iß alfo für bie Äirtenlehre, fofern ße Symbol

fein foll, nitt gleitgültig, wie ße entßanben iß unb befteßt, ed

gehört jum ©ymbol nitt blöd, baß ed Äirtenlehre, fonbern baß

biefe Äirtenlehre ber Sluöbrutf bed ©ebanfend fämmtliter @e*

tneinbeglieber fei, unb wenn bie firtlit* Ce^re wirflit bad gei*

ßige ©emeingut barßeUt, fo muß aut bad 3«bivibuum auf

irgenb eine Söetfe ßt in biefe ©emeinftaft verfemen ober biefed

©emeingut ßt aneignen. 2)ieß geftieht aber nitt burt eine

reine Pafßvität bed ^nbivibuumd, fonbern, fofern bad ©emein»

gut ©ebanfeninhalt hat unb ©ebanfe iß, burt bie Oenfthätigfeit

bed 3nbivibuumd. ©o geräth alfo tyex abennald ber Äatholi*

cidmud in ein Bilemma, nehmlit baß entweber bad 3nbivibuum

ßt in bie Einheit fe$t mit ber Sirtenlehre unb bann iß bie

grage, wie weit bem 3nbivibuum bieß gelingt, ^ebenfalls

bann bie Äirt entehre ber Sinmiftung bed fubjectiven Oenfend

nitt entnommen. Ober bad 3nbivibuum iß nitt tätig in ©e*
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jiehung auf bie Äirchenlehre ;
bann ifi ed aber auch nic^t in ©in*

tyeit mit if)r, bann fiebt ed aufferhalb berfelben, bann ifi bie Äir*

chenlehre etwad ebenfo für bad 3nbipibuum, wie bad 3nbipibuum

für bie Äircfccntebre 3ufäüige0. 5Die ffirchenlehre ifi bann jeben*

falid nicht bad innere 33anb ber ©emeinfehaft, fie ifi nicht wirf*

Jiched 3eugni§ bed gemeinfamen ©laubend, alfo nicht wirfliched

Symbol, fonbern höchflend bad äuffere gemeinfame ©rfennungd*

3eichen, bie l'oofung, unb für bie fatholifche Kirche gibt ed in

biefem Sinne alfo wohl eine Äirchenlehre, aber fein Symbol.

©enauer angefehen liegt demnach ber SÖiberfpruch ber Sub*

jectioität bed Oenfend unb ber über betn Subjecte flehenden @e*

meinfamfeit bed ©ebanfend weber im Äatholicidmud noch im

frotefiantidmud , fonbern im ßhriflenthum ald folgern, ald 9teli*

gion bed ©eified. 3f* Religion überhaupt bad SBerhältnifc jwi*

fchen ©oft unb bem üRenfchcn, fo ift in biefem jebenfalld etwad

für ben ÜRenfchcn fchlcchthin ©egebened, nämlich eben bad S3er*

halten ©otted ju bem ÜRenfchcn. 2luf ber anbern Seite iji ed

aber für ben ©eifi gegeben, unb bad ©egebenwerben für ben

©eifi ober bad geifiige ©egebenwerben ifi bad, wad bie Haupts

befiimmung ber Cehre audmacht. 2Birb bie ^Religion auf biefe

äBeife nothwenbig jur Cehre, fo geräth fie auch in bie Bewegung

bed ©ebanfend. ©eräth fie in biefe, fo ifi ihr auch etwad 93er*

. änberliched eigen, etwad, woburch fie bem fubjectipen Oenfen per*

fällt. ®cr ©ebanfe ifi nie etwad rein Objectiped, er ifi nur Ob*

ject für bad Subjeet, unb fofern er bieg wirb, fofern bad Sub*

ject ihn ju feinem Object macht, fo wirb er auch etwad Subjectiped.

So ifi bie Stellung bed sprotefiantidmud etwad ber SReligion bed

©eified SEBefentliched, imb er hat fleh nur in fofern allmählig ald

eine eigne gorm ber Dieligion bed ©eified bargefieUt, fofern bem

SRoment bed fubjectipen Denfend pon ber anbern gorm ber 9?e*

ligion bed ©eified entgegengetreten unb baffelbe allmählig ganj

ju entfernen perfucht würbe. Die ©emeglichfeit im Denfen ifi ein

ber ^Religion bed ©eified eigenthümltched ©lement, unb nur wo

man biefj perfennt unb perneint, treibt man diejenigen, welche

jened ©lement nicht aufgeben fönnen unb wollen, eine eigene
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©emeinfcßaft ju grünben, welche bie itrfprüngliche unb unoerfürjte

Sigcnthümlicbfeit bi'efer ßteligion in ßcß bewahrt.

©erabe barin aber, ba§ bt'efer ©egenfaß in ber Religion beö

©eißeö alö fo!4»er liegt unb mit ißr gegeben iß, liegt auch bie

beßimmte Hoffnung auf feine Vermittlung unb Verfößnung. Um
biefelbe weiter »erjubereiten iß j'eßt, nacßbem wir bem ©egen*

faß felbß in’ö Slngeßcßt geflaut hoben, nothwenbig auf bie @nt*

wicflung ber menfcßlicben fPerfönlicßfeit näher einjugefien. 2Bir

muffen barauf eingehen, fofern wir fcßon angebeutet hoben, in

welkem 3ufommenhang bie ßfcligion alö folcße mit ber menfcß*

litten ^erfönlicßfeit fiept.

Qrö ifi oben fcßon angemerft worben, baß bas 2)enfen bie*

jenige 3T|jätigfeit fei, beren gönn ihren eigenen gnhalt erjeuge:

biejenige Slftäiigfcit, ber nicht irgenbwoßer oon Sluffen ber

3npaU gegeben werbe, ben fie bann bloö formire, fonbern

bei welkem 3npalt unb gorm einö ftnb. Diefem ©aße würbe

oben auch im Allgemeinen burepattä nicht wibetfproeßen, aber ju*

gleich oueß pingugefügt, baß er in iöe^iepung auf baö J)enfen beö

einzelnen gnbioibuumö eine SReßriction erleibe. Siefe müffen wir

nun näher in’ö Auge faßen. 2)aö Senfen b eö gnbioibuumS näm*

lieh iß, wie gleichfalls fcßon angemerft würbe, nicht baö ©enfen

fcßlecßthin; felbfi nicht baö ®enfen einer ©emeinfehaft, einer ge*

wtjfen 3«ß >ß bieö 25enfen. Vielmehr ßnb biefe beiben im 2Ber*

ben begriffen, unb ber abfolute ©ebanfe iß für beibe ein gen*

feitigeö. 2llö richtig erfeßeint, baß biefer abfolute ©ebanfe ober'

ber ©ebanfe in feiner Abfolutßeit eine notßwenbige Annahme fei,

wenn eö überhaupt ein Denfen unb einen ©ebanfen gibt. Aber

ebenfo notßwenbig iß auch bie Annahme, baß er ein genfeitigeö

fei für baö 2)cnfen irgenb eineö gnbioibuumö ober irgenb einer

beßimmten 3«*/ fofern biefeö im SSBerben begriffen unb einer

ßeten Veränberung’ unterworfen iß, unb wir paben pter auep

nicht barüber ju entfeßeiben, ob biefer abfolute ©ebanfe etwaö

hinter bem werbenben ©ebanfen jurücf * ober oor t’hm, in feiner

'JJerfpectioe liegenbeö, ober am (Snbe beibeö jugleicß fei, ba bie
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Qrntfcheibung hierüber jebenfatlä eine umfaffenbere metabhhfffche

Unterfucbung »orau$fe$t *).

sjjfpchifch erfolgt für’ä Qrrfle bie ©ntflehung beö geifligen $n*

bioibuunW baburch, bag biefeö jum Denfen erregt, bdg ihm ein

Denfinhalt bargeboten wirb, in welkem eö fieh fefft. ©o ifl

$war allerbingo baö benfenbe 3nbtoibuum feine eigne aber

eö mug auch bcmfelben ber ©ebanfeninhalt bargeboten, e$ mug

baju, ffch felbfl OnfjnTt ju geben, erregt werben, er ifl für ba$»

felbe ein ©egebene«. Daburch fommt ba$ benfenbe 3nbioibuum in

einen 3ufammenhang, eö fleht nic^t für ffch oercinjelt ba unb gerabe

ber 2lct, woburch eö al$ ©injelneä »erwirflicht wirb, ifl jugleich

ber, burch welken eb in ben 3»fawwenhang fommt, um» fein

©ichfefcen ifl jugleich ein Serfefcett ,
unb ber 3ufammenhang , in

Wellen ei ficf> perfekt unb burch welchen ei erjl fein ©ichfe&en

ober einfach ffch gewinnt, erffheint bamit alö baö ^öftere gegen*

über bem 3nbi»ibuum, bem btefeö untcrgeorbnet ifl. Daö 3nbi«

»ibuum bat in biefem 3ufawmenbang ficb nicht nur felbfl gefun*

ben, fonbern bewahrt auch aßein in bemfelbcn fein begehen, in»

bem eö nur, fofern eö einö ifl mit biefem 3ufammenbang, von

t'bm feine SUegation erfährt. 2)a aber für’ö anbere tiefer 3u»

fammenhang felbfl nicht ber abfolute ©ebanfe, fonbern im 2Ber»

ben begriffen, alfo relatio, unentwicfelt, utwollfommen , felbfl nur

ber 3“ffanb einer ©umme ober »ermöge i{ireö 3ufammenhangg

einer ©emeinfchaft pon 3nbi»ibuen ifl, fo folgt barauä noch ein

anbereö 93erhältnig beö 3nbipibuunw ju bem ©ebanfen»3ufam*

menhang. 25iefer hat nicht ein abfoluteö Uebergewicht über jene«,

fonbern nur ein relatipeö, unb baö 3nbipibuum ebenfo, fofern ei

nur einmal jum ©ichfehen gefommen ift, ein relatit>eö Ueberge»

wicht über ben 3ufanunenhang. 2Dte§ geigt ffch ftofgenbermagen

:

35aö 3nbwtbuum ,n t,, e «Bewegung, in bie gemeinfame

Sewegung, welche baö Denfen ifl, ein, ober nimmt fie in fleh

auf unb fommt, fo weit ei biefelbe in fi«h aufnimmt, in berfel*

*) Sergl. be« SScrf. ©runbjiige ber fpecuTatföen Sritif, 1844; in«»

befonbete 64. 65. 67. 68 u. 74.
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ben »eilet. Dtefeb SBeiterfoinmen ift aber nicht blob ein 2Bei*

terfommen beb ^nbfoibuumb, fonbern auch ein SBeiterfommen beä

Oenfenb in bem ^nbioibuum, unb fo gewinnt auch in gewiffer

Vejt'ehung bab 3nbioibuum ein Uebergewicht über bie ©emein*

fdjaft. Oab 3*»btoibuum wirb felbfi bab Organ, »oburch bie

©emeinfchaft jtch »eiter treibt.

Slüe biefe allgemeinen Sähe erleiben nun eine unmittelbare

Slnmenbung auf bab Verhältnis beb ftrcblicben ©ymbolb jur

freien aOBiffenfc^aft unb geigen unb bie einfache Vermittlung bei*

ber. Oab ©ymbol juoörberjt faitn nicht ber abfolutc ©ebanfe

fein, unb »o eb alb biefer angefeften »irb, ba ijt freilich jum

»oraub bie Vereinigung mit ber freien äBijfenfchaft unmöglich ge*

macht, ba bleibt nichtb übrig, alb eine Verneinung berfelben.

2lllein eben bie Voraubfeßung , bafj bab Symbol ber abfolute

©ebanfe fei, ift auch rollig unrichtig, ©ej>en »ir bie gortbilbung

beb ©ymbolb x>on bem apofiolifchen, ja oon ben »ahrfcheinlich

noch hinter bemfelben jurüefliegenben anfängen ber ©ymbolbil*

bung btb jur augbburgifchett Sonfefjion unb oon biefer noch »ei*

ter bib jur (loncorbienformel *), fo fann bie annahme einer fol«

chen abfolutheit nur alb eine giction, alb eine Verwechslung

ber causa unb beb causatum erfcheinen. Oie Äirchenlehre fff

felbft in einer Vcwegung unb jwar in einer folchen, bie jebenfallb

»on bem Unbeflimmtern ju bem Vefiimmtern fortgeht, »ie unb

biefj j. V. »ab bie erfie Sfirche anbelangt, in ber intereffanten

Vergleichung ber ältefien chrijHichen Symbole m einem auffafc

ber ©tubien ber SBürtembergifchen ©eiftlichfeit oon Pfarrer ©toef

(Vb. 17. #..2.) recht anfchaulich gemacht »irb.

Um aber nun ^irchenlehre unb Symbol noch »eiter ju un*

terfcheiben, fo ift bab lefctere bie in einer beftimmten gormel burch

bie «Schrift ftrirte Vewegung beb gemeinfamen ©ebanfenb. ©ibt

eb einen gemeinfamen ©ebanfen, ift berfelbe nicht blob ftngirte

Voraubfe$ung, fo »irb er eb baburch, ba§ er ftch äuffert, bafj

er gegenfeitig mitgetheilt unb empfangen wirb. Sffienn fo fein

*) Sergl. ©arteriub a. a. O. ©. 31 k.
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SGBefcn ein hinüber* unb £erüberwogen in ben Seelen ifi, fo

brau#t er bie Mittel baju; er mu§ ft# bur# baß Söorf, unb

wenn biefj, au# bur# bie ©#rift alß gemeinfamer barfletlen laf*

fen. ©o ifi alfo baß ©ymbol baß ©emälbe ettteß gluffeß, giri*

rung, aber fixe 2)arflellung einer Bewegung. Dtefj ©emälbe,

bie gormel ifi nur bann treu, wenn fte baß ÜÄoment ber Scwe*

gung in ft# aufgenommen hat, fo wie biefj j. 58. bie Symbole

ber yroteflantif#en 5?ir#e in bcm ©runbfafce oon bet Uebcrein»

flimmung ber J?tr#enlehre mit ber heiligen ©#rift aufgenommen

höben, grcili# ifi eß au# ni#t glei#gültig ober jufällig, in

wel#em 3?itpunft bie Bewegung fo im ©emälbe ftiirt wirb.

Qrß ifi nur bann mögli#, wenn wirfii# ©laubenßbewegung oot*

panben ifi, wenn wirfii# ber ©ebanfe feine Seftitnmungen grup*

pirt hat, wenn wirfii# Seftimmungen oorhanben finb unb biefe

ft# in ihre organif#e (Einheit jufammengefafjt haben. Diefj wäre

baß objecttoe ©rforbernifj, ju wel#em au# no# baß fubjectioe

hinjufommt, bafj biefe ©ruppiruttg in re#t Sielen Wirfii#, bafj

fte alß eine @emeinf#aft fei, unb bie Stelen in ihr bie ©cmctn*

f#aft haben. 2)te Serwe#ßlung beß ©ymbolß mit bent abfolu*

ten ©ebanfen fann auf biefe SGBetfe wohl Iei#t fiattfinben, aber

natütlt# in ihrer Unwahrheit nur jum ©#aben ber ©ntwicflung,

bie babur# aufgehalten wirb, unb fte lägt ft# eben nur babut#

erflären, bafj bie Einheit ber Bewegung beß gemeinfamen ©e*

banfenß ni#tß anbteß fu#t, fein anbreß 3wl hat, alß eben ihn,

ben abfoluten ©ebanfen, oon nt#tß anberm außgept, »eranlafjt,

alfo im ©anjett »on nt'#fß anberm getragen wirb, alß oon bem

abfoluten ©ebanfen.

®ie Äir#enlehre, wie fte tm Symbol aufgefafjt wirb, ifi

alfo ni#tß anbereß alß bie @emeinf#aft bcß ©ebanfenß, wie wir

fte oben fennen gelernt haben, bie @cmeinf#aft, wel#e alß fol#e

über bem Onbioibuum fleht. 25aß 3nbioibuum mufj ft# ber ©e«

meinf#aft unterwerfen, unb unterwirft eß fi# berfelben ni#t, fo

bringt eß babur# nur ft# felbfl ©#aben, eß bepotenjirt ft#, eß

fegt ft# auß bem Seftp beß geifligen ©utß, wel#eß bur#auß nur

baß allein mit ft# einige unb barum gemeinfame Denfen ifi.
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ffö hat ben ©runb verloren, auf welkem ee für feine geiflige

Qrrtflenj SHnerfennung erwarten fann von allen benjenigen, welche

in bem gemeinfamen ©ebanfen pofttiv jufammenfommen unb felbjl

von benen, welche in biefem ©ebanfen went'gflenö ihren ©egen*

fa$ erfennen. Der wahre ©ebanfe ifl, fagen wir, ber mit ftch

einige unb barum in jebetn ibentifche, unb wenn alfo irgenb ein

Snbivibuum feine ©elbflflänbigfeit aufferhalb biefeö ©ebanfenä

haben wollte, fo wäre eö fooitl, ale ob ee fein ©ein aufferhalb

ber SBahrheit haben wollte, ©o mttjj alfo bae ©pmbol bie ge*

meinfame SSuriel fein, auf welcher aller Sin^elnen getßigee l!e*

ben erwachet, bae genteinfame (Kapital, baö jeber Sinjelne ganj

haben fann, unb in beffen 33fft© er fich fefcen mu§, wenn er

überhaupt etwaö haben uitb gelten will, ©o fönnen wir fagen,

baö cö benen ein Cfntfi fei mit bem Denfen, bie fiih feft an baö

©pmbol halten, ba§ ee ihnen fein fubjectioeo Spieljeug fei, mit

welchem fte ftch bie 3eit vertreiben, baß fte ganj bie richtige

Stellung jur 2Bahrheit unb in ihr bie eigne ©elbflflänbigfeit ge*

funben haben.

Die ©elbflfiänbigfeit
,

gerabe bae ift ee aber, wofür man

©efapr träumt in bem treuen gehalten an bem ©ytnbol. 9fach

bem, wae wir bie jefct in biefer SSejiehung erwogen haben, wirb

man fchon nicht mehr viel von biefer ©efahr fürsten. Sie wäre

ju furchten, wenn nicht bae gnbivtbuum, gerabe je mehr ee theil*

nimmt an bem gemeinfamen ©ebanfen, je mehr ee ftch in eine

feht mit ihm, tim beflo mehr auch ein integrirenber Dheil Würbe

ber gemeinfamen ^Bewegung, ©ein tnbtvtbuellee Denfen förbert

bae gemeinfame Denfen, unb förbert ee um fo mehr, je mehr

ee biefem gemeinfamen felbft immanent ifl, unb jwar in ber bop*

pelten SBeife, etwae ju bem gemeinfamen ©ebanfen hinjujuthun,

ihn concreter auejubtlben, ober ftch gegen feinen ©egenfafc be*

jlimmter ju fefcen, feine Delegation grunbmäßiger ju negiren. (Fe

ifl hie™»* jugleich gefagt, baß biefj Seibee nicht in äufferlicher,

mechanifchet SBeife burch Slbfchneiben bee Qrinen ober burch 2lb*

biren bee Slnbern gefchieht. ©erabe bae mechanifche Verfahren

ifl ee, burch »rt<hee eine falfche Stellung jum ©pmhol, eine
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falfc^e Vehanblung beffelben erzeugt wirb, ©o fiat j, 8. ber »ul*

gäre IWationalibmub mechanifch abgefchnitten »on bent Symbol

unb feine ©igenthümlichfeit befielt in biefem 5Kechanibmub. 2luf

ber anbern ©eite fefccn in biefer mechanifchen 2Beife manche

fchwärmertfcbe ©ecten ju betn ©ymbol ^tnju
, unb beibe in ihrer

SBeife förbern fo weber ihre ©elbftflänbigfeit, noch bie Bewegung

beb ©ytnbolb. ©ie vernichten vielmehr bie erjie, unb machen

bab jweite jiabil. ©ie wahre görberung ber Bewegung beb

©ymbolb burch bab 3nbi»ibuum gefehlt vielmehr in ber 2lrt,

ba§ ber einzelne ©enfenbe bab, wab er burch fein ©enfen alb

gortentwicflung beb gemeinfainen ©ebanfenb, fei eb in yofiti*

»er ober negatioer Söeife, ftnbet, bafj er bicjj äuffert unb hiermit

ber gemeinfamen 8ewegtmg beb ©enfenb anoertraut, unb er*

wartet, ob fein Beitrag »on ber 2ht fei, ba§ ihm ber gemein*

fame ©ebanfe fich affimilt'rt ober ihn aubfiö&t. ©abei ifi er weit

entfernt fich »on betn ©ymbol lobjufagen; er jiäit babfelbe »iel*

mehr bib jum Slubgauge jeneb aubjiofjenben ober affiraitirenben

fritifcben ^rocejfeb fefl, wobuvch bie ’jJrobe über fein inbioibuel*

leo ©enfen gemalt wirb, Qrr ifi weit entfernt »on jener Slfter*

fritif, bie in bem itibioibueüen ©enfen aib folgern ben wahren

©ebanfen, ben SDiaagfiab ju haben meint, an welchem jebeb ge*

meinfame ©enfen ju mejfen fei. Vliebe vielmehr fein ©enfen

nur inbioibueü unb fönnte eb nicht jur Veftimmung beb gemein«

famen ©ebanfenb, jur Vermittlung mit ijmt (ich erheben, fo wäre

eb eben bamit feine wahre ©ebanfenbefiimmung, inbem eben bab

©enfen unb bab mit fich einige unb barum gemeitifame ifi. #at

bab inbioibuetie ©enfen bie Energie, fich iur 8efiimmung beb

©emeinfamen ju erheben, fo wirb baburch bie gemeinfame @e*

banfenbewegung geförbert, unb bie inbioibueKe ©elbfiflänbigfeit

gugleich befeftigt.

©ab 3nbioibuum hält fefi, fage ich, an bem ©ymbol, an

bem gemeinfamen ©ebanfen, wenn eb auch momentan im gor*

fchen ein nicht mit ihm »ereinbareb SKefultat gewonnen hat, unb

eb thut biefj eben aub fritifcher 9lücffi<ht auf bab Verhältnis fei*

neb ©enfenb ju bem allgemeinen ©ebanfen. ©enn fein ©enfen
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ift boch /ebenfalls nur ein SBruchflücf, eineSlhabfobie bcö allgemeinen

©ebanfenö. (£ö mürbe biefer fubjectfoe ©ebanfe nur bann baö Stecht

haben ben gemeinfamen ©ebanfen ju negiren, wenn er, ber

fubjectioe ©ebanfe, ber oollenbete ©ebanfe, baö ©yflem märe,

unb menn er auch «W folc^er noch ©runb fänbe jum ©egenfa$

gegen ben gemeinfamen ©ebanfen, unb nicht in ber 3bentität mit

ihm aufginge. I)ann allerbingö märe ber fubjectioe ©ebanfe

baö allein berechtigte unb gegenüber oon ihm flünbe ber gemein*

fame ©ebanfe alö baö Unberechtigte, ©o lange aber baö fub*

jectioe 2)enfen eö jmar ju einer gemiffen ©ebanfenfolge bringt,

aber eben nur ju einer gemiffen, eine gemiffe 3«hl »on ©eban*

fen jufammenfügt , bie entmeber nicht ohne SBorauöfefcung ifi ober

nicht alö oollcnbct ober oielleicht in beiber Söejiehung nicht alö

umfaffenb angefehen merben fann, fo mufj immer alö baö 3Ääch*

tigere, alö baö mcnigftenö oorläufig berechtigte ber gemeinfame

©ebanfe fefifie|>en unb baö benfenbe Onbioibuum nurint'hm felbft

fein ffefifiehen haben.

Off aber auch mm möglich, fo fönnfe man fragen, ba§ ein

Onbioibuum einen ihm fremben ©ebanfen fefthalte im SSiberfpruche

mit einem, ben cö felbft gefunben hat, ber fein eigen ifi? Oa,

menn jener gemeinfame ©ebanfe mirflich ein frember märe, menn

er nicht ber märe, in meinem baö Onbioibuum felbfl feine itlfftr*

mation hätte, bann märe allerbingö ein folcheö gehalten nicht

möglich. Mein gerabe meil baö Onbioibuum fich felbfl, fein 3<h

mit einer feben ©ebanfenreihe ibentificiren fann, unb um fo mehr

ju ibentificiren geneigt fein mirb, je mehr eö in ihm feine Slfftr«

mation ju geminnen gemif? ifi; gerabe menn unb infomeit eö auf

ber anbern ©eite erfennt, ba§ fein ®enfen eben je mehr eö

mahreö JDenfen ijl, nicht fein, beö Onbioibuumö ®enfen, fonbern

nur baö mit ftch ibentifche ®enfen fei, je mehr baö Onbioibuum

fein Denfen ju einem folchen mirftichcn Denfen macht, baö nicht

blofj fubjectioeö SWeinen, nicht blofl ein einjelneö Urteil ijl, mel«

cheö ju feinen s
J)räintffen nur bie Smpfinbung beö Onbioibuuraö

hat, je mehr baö Denfen mirflich oon ber Onbioibualität loöge*

hunben ift, um fo mehr mirb baö Onbioibuum auch Steigt fein,
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eö »on ftdj ju entlaßen unb eö ber fritifcpen ©ermittlung mit bet

©ewegung beS allgemeinen 3)enfenS anjuoertrauen. 2Bie SiemuS

fagt, baß eine oerwünfcbte Äfuft befejtigt fei jwifcpen 3bffti unb

©mpftnbungen, fo muß man auch eS ebenfogut umbrehen unb fa*

gen fönnen, eö fei eine $luft jwifchen ©mpfinbungen unb 3been.

3fl cS ferner, baß »on ber Grtnpftnbung jur 3bee übergegangen

werbe, »on ber ©injelnheit beS UrtheilS abgebrochen unb baffelbe

in feine Allgemeinheit »erfenft werbe, fo muß eS ebenfo ferner

fein, bie Obee ber ©mpfünbung, bie Allgemeinheit beS ©cbanfenS

feiner (Singeln^eit aufjuopfern.

£>ie ©elbftßänbigfeit, bie nun in ber ©inheit mit bem gemein*

famen ©ebanfen bcfteht, hat alfo ganj woßl neben ber »ollftän*

bt'gften grciheit beS ^ubiotbuumö ihre ©teile, unb baS fachliche

©pmbol if} nicf>t getrennt »on ber freien 3Biffenfchaft, fonbern baS

eine ift im anbern unb jwar fo, baß baS eine nichts abfolut ©te*

ßenbeS, baS anbcre nichts abfolut glüfffgeS fein fann.

@o werben auch bie ^roteftanten ihr ©pmbol nicht als et*

was für alle 3eit fertiges anfehen, ba eS ja felbft biegwm beS

in ber 3*it ficß bewegenbeit ©ebanfenS hat, allein eine anbere

grage wäre eS, wann unb wie jur Änberung ber fpmbolifchen

«Schriften fönne gekritten werben? Unb fttx weifen wir ju*

rfief auf baS fdjon früher über bie ©ebeutung beS ©pmbolS @e*

fagte, um eS noch mit einigen ©ätjen ju ergänzen. Symbole wer*

ben nicht gemacht, fonbern fte machen fich felbft, fofern fte baS

3eugniß einer »orhanbenen gemeinfamen beftimmten ©ebanfenform

finb. 2Bo eS baran fehlt, ba wirb auch alle 2J?ühe fein Symbol

ju ©tanbe bringen, unb eS gehört wohl ju bem SBunberlicbften,

was unfere 3«‘t »erfucht hot, ba man »or einigen fahren »on

einer gewiffen ©eite fw ernftlich barauf ju benfen fchien, bie bis*

herigen ©ymbole abjufchätjen unb anbere ju machen, recht in

ber Sßeife, wie man alte ftlbcrreiche HRünjen cinfchmeljt, um roth*

wangige dreier barauS ju prägen, Seicht gerabe eine 3«it beS

Iogifch auSgebilbeten ©egriffS ift erforberlich ober auch nur geeig*

net ju einer fortbilbenben Änberung beS ©ymbolS, fonbern noth*

wenbig, unerläßlich baju ift »ielmehr eine ©nergie ber SRegation
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alleß bloß fu6/ectit>cn SDenfenß, SKeinenß, eine baburch bebingte

(Jrhebung beß religiöfen ©efühlß unb gwar biefee ©efühlß gu ei«

ner genau begimmtcn $'ofiHon beß ©ebanfenß, mit einem SSorte

ein 3uflanb ber SSegeigcrung ig uncrläglich, unb gwar nicht ber

wilben fchwärmerifchen, fonbern ber reinen unb flaren, bie felbft

baß 3<»8m§ ber Swmanenj ber 3bce *) , um mit Platon gu re*

ben, eine ©abe ber Aphrobite, nicht ber nclvöriftog

,

fonbern ber

ovcjdvLüi ig. hiermit geht eß nun fo gu, bag bie Angehörigen

einer 3eit; fei eß burch eine mehr praftifche ober burch eine mehr

miffenfchaftliche SDialeftif, gum SBewugtfein ber Dichtigfeit ijtreß

geizigen ©ehaltß gebracht werben, ba§ ge baß feere, Abgegorbene,

Ungeigige ber ihnen gcltenben SSegimmungen beß i'ebenß erfen*

nen. Auf biefe SBeife treibt bann biefeß 3nnewerben ber eigenen

momentanen Degatioität, bie fegen ^Jogttonen beß ©etgeß ber‘@e*

fehlte gu fuchen, geh an ge innig angufchliegen, geh mit ihnen gu

ibentigeiren unb auf biefe SOßeife feJbft eine fege fubgantieiie @e*

galt in ber ©efdjichte gu gewinnen. £>tefe pogtioe ©egalt, fofem

ge ©eig ig, fucht natürlich ben Außbrucf, bie SDittheilung unb gixi*

rung in SSort unb Schrift unb auf biefe SSeife entgeht bann baß

©pntbol ungefucht. S8on welcher Art, oou welchem 3nhalt biefeß

©pmbol h<wplfächlich fein werbe, bieg fommt barauf an, von wel*

«her ©eite ben Angehörigen einer 3eit ihre geigige Negativität

nahe gebracht wirb, ©o entganb gegenüber ber Leerheit beß heib*

nifchen unb ber Abgegorbenheit beß jübigheit Gultuß baß apogo*

lifcge ©pmbolum, alß ber präcife Außbrucf ber Söelebung beß menfeh*

liehen SSewugtfeinß burch bie SBereinigung mit ber jener i'eerheit

unb Sebloggfeit gegeniibergehenben ^Sogtion beß ©eigeß ber @e»

fchichte. ©o entganben gegenüber bem wiffenfchaftlichen gorma«

lißmuß ber ©cholagif unb bem praftifchen gormalißmuß beß opus

operatum bie ©pmbole ber Deformation. 3« mehr geigige l
f eer*

heit in bem x>pus operatum ber bamaligen 3eit war, um fo mehr

*) SEBem tS barum gu thun ig, geh genauer gu orientiren, »eichen

SBerth hier biefe« SBort unb bie bamit gufammenbängenben haben,

ben möchte ber Serf. bitten, in feiner fpeculatiben Äritit hefonberß

bie $$. 58. «. 70. nachgufehen.
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geigige Vebcn« * 3nnigfeit in ber ^Rechtfertigung burcb ben ©(au*

ben, in weither Dauptbegimmung be« refovmatorifcben Symbol«

ba« 33ewugtfein ber 9ieformation«jeit nacbbrücflieb funb tgat, wo*

bin e« bie ganje SBucbt feiner ^ogtion oerlegte. 2Bir werben

auch nicht fagen, bag eine llebermatbt ber wiffenfcbaftlicben Dia*

leftif ftib in Cutter funb gegeben, unb felbg bie feingett Diftinc*

tionen j. 33. in feiner 2lbenbmablö*f!ebre finb weit weniger al«

Ülefultat wiffenftbaftlicber gorfcbung, fonbern oielmebr al« Sacbe

feine«, wenn wir fo fagen bürfen, unter ben bcrrfcbenben ©egen*

faßen bie ittnigge Qioncretion fein berauöfüblenben £act« anjufe*

ben. (Durch biefe pogtioe £eben«*Qrrregung fnm in i'utber eine

gortbifbung be« gemeinfatnen ©ebanfen«, ber fircbliiben Ccbre, ju

£ag, ber2lfgmilation«^roceg beffen, wa« er junäcbg al« feinen eige*

nen ©ebanfen auögefprocben batte, ging baber aufferorbentlitb fc^nell.

<?r halte wirflicb au« ber Seele feiner 3f‘t herauögerebet, unb

rebete barum auch in ge biueiit; e« war wirflicb ber gemeinfcbaftlicbe

©ebanfe, ber in ibnv geh gruppirt unb eine neue gemeinfame ^o*

fition gewonnen batte, unb jwar eine fgogtion für immer, unb

eine wahre, fofern eben in berfclben ba« Moment ber 33ewegung

mit aufgenommen war. 2luf ihr geht baber mit SRecbt unfere

geigige ©emeinfebaft, bi« eö ihr gelingt, eine weitere ^ofition ju

gewinnen, bureb welche, wie Sartoriu« (a. a. £>. S. 33) fo

richtig bemerft, baö alte Symbol niebt „abgefebafft", fonbern fort*

gebilbet wirb, „fortwäcböt".

Slber wie ig e« nun in unferer 3«itV 3ebermann wirb bet

einem auch nur oberflächlichen Sölicf feben, bag fie nicht bie pla*

ftifebe Straft in geh habe, um Symbole ju bilben, nicht bie geniale

Qrinigfeit, um an ber fircbenlehre etwa« ju dnbern. 2Ran fpriebt

jwar oom Sultu« be« ©eniu«, ber allein noch bem geifiigeu gort*

febritte unferer 3eit angemeffen fei; allein eö ig, af« ob man bieg

jum -Dogne auöfpräcbc, unb e« fann weniggen« nicht leicht eine

unwiüfürlich grögere 3ronie geben, al« biefe. (Denn einem wirf*

liehen (üultu« be« ©eniu« mügte boeb bie oollge Ülnerfcnnung bc«

gemeinfameu ©ebanfen«, unb jwar nicht blo« feiner attgemeingen

unb ärmgen Stategorieen, wa« ja nicht bet ©ebanfe, fonbern nur

f. wu»f. u rp*e- s^»c. xv- 4
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einjelne 9tubimente beffel&en wären, fonbern beö formirten ton*

treten ©ebanfenö, bie bereitwilligfte Eingabe ber fpröben 3nbi=

»ibualität an ben 3n{»a(t beö gemeinfamen ©ebanfenö nicht fef>*

len. SIber wo ijt von biefem Sillen auch nur eine ©pur gerabe

ba ju finbcn, wo ber Sultuö beö ©eniuö proclamirt wirb, wo

ftnbet fich nicht »oit allem biefem baö gerabc ©egentheil in einer

eigenfinnig jähen ©ubjectipität unb in einer auf fic geßüflten jer=

fejjenben Äritif, bie nicht eine einjige fPofitton mehr übrig ju laf*

fen geneigt fcheint? 3^ar wäre feine ^hilofopfue gefehlter jur

Slnerfcnnung beö gemcinfamen ©ebanfeuö, alö biejenige, welche

bie ^Bewegung aller ©eifter nur atö bie ^Bewegung Sinrö ©eifleö

auffafjt, alö bie, welche einen befiinunten gortfchritt bicfeö einen

©eijleö in ber compact jufammenhängenben Ejmtigfeit ber Onbi*

»ibuen fudjt. SWacht fie aber btefe Cfinbeit jit einer bloö nega*

tioen Einheit, räumt fie fo fepr auf unter allen fPofitionen beö ge*

meinfamen ©ebanfenö, ba§ t'br nur noch bie formellen SBejiim*

mungen ber aufräumenben SEpätigfeit übrig bleiben, fo bringt fie

freilich bamit auch baö 3nbi»ibuum, baö nur in ber allgemeinen

^Bewegung fein SBefieben pot, nach feinem wahren, wefentlichen

©ebalt in ©efabr. ©ein ©efiepen unb t'eben, baö IBefieben unb

Seben beö 3nbioibuumö, wirb nur noch eine ©acbe ber ?aune

beö 3«fatl^ ; in fo weit ihm aller wefentliche 3npalt genommen,

infofern eö aufferpalb alleö Söefenö gefegt wirb, fo wirb eö auch

»on allem SHJefen emancipirt. Unb fo fann allerbingö bie ©pife,

in welche biefe befiruclioen SBefirebungen auölaufen, ihre lefcte

praftifche grucbt nur bie auöfchweifenbfte Söilllür ber 3nbioibuen,

bie fiep burch feinen ibealen ©cpalt mehr, um fo ju fagen, biö*

ciplinirt wiffen, werben. Slllcin bie§ ifl nur ber Anfang beö Sn*

beö, nur ber falfcpe Sluögang ber jetzigen ^Bewegung, ber wahre

©ewinn wirb vielmehr werben, bajj baö 3nt>ioibuum ber 9?ich«

tigfeit, bie ihm für ficb eigen ift, fo praftifch, wie juoor bialeftifch,

inne werbe, baß eö feine 'JJoftlion, bie eö nicht in ftep hat, in fei*

ner SBorauöfefcung fuche. Diefe Sßorauefehung ift allerbingö ber

gemeinfame ©ebanfe, aber biefer nicht alö abfiracte logifche Äa*

tegorie, fonbern in betn ^Jleroma ber concretßen ©eftalt, in einet
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abfoluten *PerfönIichfeit. Oft bie wahre SBelt eine 2Be(t »on 3nbi*

»ibuen, nicht »on abjlracten Kategorien, bie fa felbji für ftch feinen

©inn hoben, fonbern tf>n erfi ereilen in ihrer Qfoncretion ju tu

ner 3nbi»ibualitat, fo ftnbet alle inbwibualifirenbe ^Bewegung nur

in biefer abfoluten ^Perfönlichfeit ihr 3ie\, ihre SBefriebigung, wie

jie in ihr bie einjige S3orau$fe$ung hoi. ©o wirb baö 3nbi»i#

buum in feinet 3erfeftung burch bie fpecufatioe Kritif getrieben

(ich ju negiren, b. i. ju »eiferen in feine $5ofition, feine SBefent*

lichfeit wahrhaft burch ben Qiultuö beö ©eniuö ju futhen. Söenn

bief? ber gatl tft, wenn biefer SBeg mit aller Energie ber ©elbfi*

(frfemttoifj eingefchlagen wirb, bann erfi wirb auch bie 3e*t fom*

men, wo man nicht barauf benft, baö ©pmbol ju änbern, fon*

bern wo baffeibe, baö jia baä üttoment ber ^Bewegung in fich pat,

in feiner eigenen plaflifchen Kraft fich felbfi fortbilbet unb reicher

entfaltet.



Ucbcr Äraufe’S ^^Üofopljte.

S3 • n

^3rof. Dr. Sinbemann in ©olothurn.

3cß habe fc^on in meiner „ü berficfetlidben 'Darflellung

beöl’ebenä unb ber SBiffenfcbaftelehre Qtpr.gr. ßr au*

fe’ä unb beffen ©tanbpunfteö jur greimaur erbrüber*

f a f
l"

(2Hiinchen 1839), wie Dr. ». Seonpnrbi, vornehmlich

in feinem ©orberiepte ju Är’ö „'Pfit’lo foppte ber ©efchichte

(1843)" auf einzelne Urfacpen jjingemiefen, bie bem auögebreite*

ien Sefanntwerben be$ fo tieffinnigen al$ gottinnigen Är.f<pen

©pfiemä entgegenjlaitben. iDapin laffen ftch im * Slllgemeinen

rechnen:

1) bie gasfreieren ©erfolgungen, welche Är. von einem £l?eife

altgläubiger greiinaurer wegen feiner „brei älteflen Äunjlurfunben

ber greiinauverbrüberfcbaft" ju erbulben palte.

2) ©roßentpcilä in golge bavon ber üftangel einer entfpre*

epenben ©tellung an einer ber £ochfthulcn unfero großen ©ater*

lanbeo; inbem er, ungeachtet feiner in verfepiebenen i'ebenöperio*

ben vorgenotnmeneu £abilitation, in $ena (1802— 1804), in

©erlin (1814 u. 1815), in (Söttingen (1823— 1850), unb

ungeachtet ber Qriureicbung meprer älbpanblungen an bie ©?üncp*

ner Slfabemie (1851), nicht einmal jur aufferorbentlichen ^Jrofef*

für gelangen fonnte. 3a alö gürfl v. SBallerfiein ben auch

in München unfchulbig verfolgten SSSeifen nicht nur fehlte, fon*

bern ihn wirflicp für bie 'JWüncpner £ochfcpule gewinnen wollte,

inbem biefer inebefonberö burch bie ^pilofoppen gr. v. ©aber,

SDieilinger unb SW ir ner fräftig empfohlen würbe: ba fcßeiterle

bie Slnflellung, — wer hätte biefeö glauben fönnen? — an v.
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©chelling’ä ©rflärung, bfe ©lündjner ttnioerfitdt wäre ein ge*

fchloffeneö @ange, in ba$ man feine neuen (ffemente aufnehmen

börfe. ©eigentlich bemerft bfirfte biefcö wohl ber fprechenbfle

©eweiö gegen bie uitgegrünbefe Sehauptung jener ©efchichtfchrei*

ber ber v
}5hilofophie fein, bie Kr. in fummarifcher Kiirge ben ei*

gentli^en Schülern p. ©djcding’ö anreiben. ©Sie gang anberd

würbe wohl bie Kr’fcfje 'Pbifofopljie fleh auägebreitet unb in’d ?e*

ben eingegriffen haben, wenn ihr Urheber im 3ahre 1814, wie

er wirflic& im ©orfchlage war *), alb gichte’ö Nachfolger an

bie Serliner £ocbfchuIe ernannt worben wdre. ÜJabuvch, bafj ba*

maltf einige feiner fveimaurerifchen ©egner bie Ernennung noch

im fönigl. Kabinette hinfertvieben, hat {Ich biefe begeijlernbe ^hifo*

fophte biö gu biefer ©tunbe auf feiner beutfehen £ochfchule eine

Stellung perfchaffen fönnen. 2Sie gang anberö möchte eö wohl

mit ber Sluebreitung bet £egel’fchen ^Spilofop^ie flehen, wenn

£egel gu 4>eibelberg geblieben wdre, unb Kr. in ©erlin

gelehrt hätte!

3) jDie perfönliche ©efeheibenbeit Kr.’d, bie jebe Slrt Qrffect*

macherei oerfchmähte, ftch Pornehmlicp burch ponirenbe unb afftr*

mirenbe ©runbfätje eine größere ©eltung gu perfchaffen fuchte,

nicht aber burch negirenbe Singriffe auf baö ©cflehenbe, burch

welche^ ©iittel g. ©. 0. geuerbach auch aufferbatb ber afabe*

mifchen ©teUung ein gröfjerec publicum erlangt hat.

4) £>er Sieffinu unb organifche 3«fammenhang fetneö ©p*

flemö, baö fiubirt, unb nicht etwa bloö gut Unterhaltung unb

aus Neugierbe, ober weil eö länger nicht mehr ignorirt werben

fann, gelefen werben fotl. 2Bar eö ja grabe bie Slnftcpt ber ©lehr*

gahl ber ©tubenten, wdhrenb Kr.’d ©orlefungen an ber ©öttin*

ger £ochfchule, bafj biefe gum £ören „gu wiffenfcbaftlich wären,

um ihrer ©rünblichfeit willen eine gu grofje Slufmerffamfett in Sin*

fpruth nähmen, unb wegen ihreö firengen 3“fammenhangeö einen

ununterbrochenen ©efuch erforberten". ©agt ja Kr. felbfl in bet

©orrebe ©. XV feiner „©runbwahrheiten ber SCBiffen*

*) (?) Sinnt. bet Äebactfon.

r
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fßaft", baf baS ©erflehen feiner «ehre nißt leißt, bag Sefen

berfelben eine Arbeit fei, weiße ernfleS Staßbenfen unb eine Aus*

bauer »orauSfefte, bie nur »on reiner ©egeiflerung unb «icbe für

bie SQBaf)rf»eit erwartet werben fönne. gafl alle bieder aufgetre*

tene gegnerifße ©eurßeiler bcö Är.fßen ©pflemeS ftnb über bic

«ehre »on Oott unb bie Äategoricen in Unflarbeit geblieben; fie

maßen bafer öfters ©orauöfefcungen, bie in £r. nißt »orbanbtn

waren, unb baraug entflammen bie ungegrünbeten ©orwürfe beS

gormaligmug unb ^antbeiömuS, beren (finfeitigfeiten Stiemanb

mehr befämpfte, alö Jfr. felbfl. üttan bat jwar auß bie fpraß*

Iiße Darflellungöform flr.’g als ein .£>iitbernif gegen bie allge*

meine Ausbreitung feiner «ehre angegeben; man überfab inbef

babei, baf ftr.’S ©ßriften »on 1802— 1811, weiße fßon feine

©runblebren im Allgemeinen enthalten, in bcm gewöbnlißen pbi=

lofoppifetten ©praßgebrauße gefßrieben ftrtb; baf jfeber tiefere

gorfßer feine eigentbümliße Tmrfletlunggform bat, bie aber nißt

von bem ©tubium feiner SBerfe abfßrecfen barf. Diefen wenig

bebeutenben (finwurf bat bereits ber aufer bet ©ßule flebenbe

grauenfläbt in N. 153 3abrg. 1841 ber £alle’fßen 3abr*

büßer in ff. SBorten abgewiefen: „5Bie fommt eg boß, baf biefe

‘‘Pbilofopbie, auf weiße bie beutfße Station nißt minber ftolj ju

fein bat, als auf bie mit ßr aus gleißer SBurjel flammenbe, auf

bem ©oben beS Abfoluten gewaßfene ©ßeüing’fße unb £eger*

fße ^bilofopbir, bie jie in manßer £infißt fogar überragt, bens

noß fo wenig Anflang unb ©erbteitung unter ben 3«tgenoffen

gcfunben, obgleiß ibr ©egrünber fie »on 1802—1829 in 24 £>ru<f*

fßriften auSeinanbergefegt unb auferbem münbliß vorn ffaßeber

berab gelehrt bat? 2Bem gereißt b bie Stißtbeaßtung jum

©orwurf, ber Station ober bem ^büafopbtn? «äugnen läft fiß .

nißt, baf $r. burß feine ©praßneuerung unb wunberliße Ter*

minologie feinen ©ßriften unb ©orträgen etwas AbftofenbeS ge*

geben: aber bie ©ßwierigfeit ber Terminologie allein fann fein

jureißenber @runb fein, ein grofeS bebeutenbeS ©pflem ju igno*

riren. £aben fiß boß bie JJeutfßen burß bie ebenfo wunber*

liße unb faft noß fßwietigere Terminologie eines Äant, eg ei
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unb fc^oit vor beiben eineg Söhnte burchgearbeitet, unb reijt

bo* überall ein gelegener nahrhafter f?ern, bie rauhe ©chaale

burchjubrechen. £>at aber etwa bie Ifr.fcbe 'philafabhie feinen fol*

then? ©ie hat ihn nicht minber alg bie genannten 9>hilvfvbbieen,

Äraufe ifi nicht minber tief unb fpcculatio als ©cheHtng unb £e«

gel". Übrigeng ifi wohl in Anfehung ber ©prachneuerungen ffr’g

bag Uriheil unbefangener beutfcher ©pra*forf<her ebenfofehr ju

berücffichtigen , alg bag ber ‘Philvfvbben ; fo erfennt SD? aßmann

an, baß burch ben Serfu* eineg reinbeutfchen ©prachgebraucheg

bie aug ben grembwörtern heroorgegangene Segriffgeerwirtung

»erbringt, baö ®enfen baburch ein urfprünglichereg werbe, unb

bie Söiffenfchaft felbfl gewinne. Au* 'p Ott hebt in bem Sorbe*

richte ju feinen „etpmologif*en gorf*ungen" ©. XVIII,

worin er bag Serbienft neuerer ^3h*lofophen um bie beutfche ©pra*

che unb ©pra*wiffenf*aft befpricht, inobefonberg Är.’g Serbien#

heroot, währenb er ©chefling unb ^>egel tabelt. „35er Philvfrbh

Str., fagt er, hat felbfl fejw tiefftnnige Unterfuchungen über ©pra*

the, theilg im Allgemeinen, theilg über bie beutfche, unb ganj »or*

jügli* rücffichtlich ihrer Silbunggfäßigf eit jum Schüfe beg

Aufbaueg philofophifcher 2Biffenf*aft angeflellt, au* in mehren

feiner Sßcrfe »ollenbete SD?ufter einer acht beutf*en phi*

lofophif*en $unfifpra*e hinterlaffen".

5Die brei erflen ber oben angeführten £inberniffe, welche ber

fchnellern Augbreitung ber £r.f*en l'ehren im Sßege flanben, wa*

ren mehr an bie Perfönli*feit Är.'o gefnüpft, unb mußten barum

mit feinem £obe ihre ©eltung verlieren
; bag vierte wirb febo*

ein ju allen Briten beflehenbeg fein. Aug biefem ©runbe, unb

weil faft alle gegnerifche Seurtljeiler beg fl?r.f*en ©pflemeg mehr

ober minber über feine ©runblehren in Unflarheit f*einen, halte .

ich mi* verpflichtet, baffelbe hier einer Sefpre*ung ju untermer*

fen. 2Beil ich aber im S erlaufe berfelben auf bie gegnerif*en

Sehauptungen hauptfä*li* 9?ücfji*t nehmen werbe, fo fcheint eg

mir jwecfbienlich, einigeg ©efchichtliche über bie Anerfennung unb

Sefämpfung beffelben »oranjuf*icfen.

35ur* bie ©*riften beg £rn. ^Srof. Dr. Ahreng (inSrüf*
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fei), inobefonbere burcb beffen „droii naturelw baö jweimal t'n’ä •

3talienifd?e, bann in’O ©panifcbe überfefct würbe, in ^ernambuco

ald Pebrbucb benü$t, unb an ber Paufanner 2lfabemie einbringenb

empfohlen wirb, ftnb bie ©runbfagen bcr Är.ftben 9?c(^töt^eorie,

bic au$ feinem ©pfleme ftcb ergiebt, ben romaniföen ©ölfern ju*

gängig geworben. ^Jrofeffor 211 tm et; er in ©rüffel machte in

feinem „cours de philosophie de thisloire“ mit Är.’O ©iologie

ober PebenOgefe&Iebre näher befannt. ^5rof. ©ouebttte ju 23er*

fatlleä, beffen „Histoire des preuves de fexistence de Dien,

1841" cinfh'mmtg in bie 2lnnalen ber franjöfifcben 3fabemie auf*

genommen würbe, erfennt ffr.’ä analptifcbe 2lnleitung jur ©ott*

erfenntnifj alö bie «ollrnbetjte an. Diber gbien’d C«*neö @d?ü»

lerd oon 2fbreneQ gefrönte unb auf Staatefoftcn gebruefte 'JJreiö*

fdjrift „Essai theoretique et historique snr la geueralion des

connaissances hamaines, 2. Tom. 1844" jlrebt bie Är.ftpen ©runb*

lehren im ©ergleicb mit ben älteren unb neueren ©pflemen ald

bie »oflenbctflen unb befriebigenbften nacbjuweifen. Über bie hohe

©cbeulung ber Är.fcben ^f)i(ofopf)ie auch in fociafer £inficfct Vat

Pascal Duprat in ber Revue independante (©b. XII. 1. Pief.,

XIII. 4. Pief. unb XIV. 1. Pief.) bie granjofen aufmerffam ge*

macht. 2( p r e n 0 „cours de Psychologie“ ift nun auch in'o fjol«

länbifebe überfeft worben; £err Del 9? io, ^rofeffor ber ^>|»iIo*

fopljie in üMabrib fant auf 2lt)reno Grmpfeblung nach £eibelberg

unb weilte bafelbfi ein 3<>br/ um burcb Dr. ». Peonbarbi tiefer in

ben ©eift beö Rr.fcben ©pftemed cingefübrt ju werben.

2lu§er ben ©eflrebungen ber wenigen tbätigen ©eruier Sr.’O

für eine größere 2lnerfennung feiner Pebren in Dcutfcblanb finb

notb anjufübren bie warmen Grmpfeblungen »on ©ab r’ä inN. 28.

3. 1835 ber ©h'ttcrnacbtojeitung, bie SRccenfionen 5Kön*

nicb’ö in N. 54. u. 55. 3- 1835, unb in N. 33. u. 34. 3- 1838,

unb bie oben angeführte grauenfiäbt’fcbe Jfrttif in N. 153 —
155. 3- 1841 in ben £alle’fcben 3abtbü<bern. 9>rof. Dr.

SWeiff bat in feiner 2lbbanblung über Är.ö ^pilofop^ie, im ge*

bruarbeft bed 3« 1845 ©. 105—184 ber 3<tbtbfitber ber ©egen*

wart, fo wie Dr. OToact im 3ult5>eft ©. 572 bie ©ebeutfamfeit
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. bed ffr.fchen ©pflemed anerfannt, obwohl erflerer auch bad gange

©pftem gu befireiten fucbte. 2luch bfr verehrte 9tebactor btefer

bln'fofobbif<ben 3£‘tf«hrift t>at im 10. ©anbe berfelben ©. 278 u.

279 erffärt: Är. fei in jetncr 2lrt ebenfo f^fiematifc^ unb berech*

tigt, babei ebenfo felbflänbig unb eigentümlich über ben ©chelling's

fchen ©tanbpunft hinaudgefchritten ajg £egel; ja er rticfec feiner

Übergeugung na<h in wefentlichen fünften noch neben thm in bie

©egenwart hinaud. Unb in feiner geijlreichen ©chrift „Über@e*

genfajj, SBenbepunft unb 3 l heutiger sJ3h‘Iofoph*c

@. 232, fowie in ben „©runbgügen gum ©pfieme beruht*

lofophir" @* 279 hält £ert fProf. Dr. giepte bie ©intheilung

in ben analptifcpen unb fpnthetifchen £h£ *l in ftr.d ©pfiern ber

befonbern Sludgeichnung werth. 3n ben ©efcbichtbücbern beruht*

lofoppie ftnbet man meifl $r. im ©orübergepen ald ber ©dbetling’*

ft^en ©(hule angehörig erwähnt, ober »ielfach mit feinem SBorte.

(Sine rühmliche Slttdnahme baoott macht Steinholb’d britte Stuf«

läge ber „©efcpichte ber ‘P h * t *> f o p h * c"

»

welche im II. Sbe

©. 454—505 bie ©runblepren bed Är.fchen ©pfiemed im ©an*

gen fehr richtig unb bünbig mittheilt.

SBährcnb inbe§ bie oben angeführten frangöftfepen ©chriften,

bann Saprd unb SJfönnich’ö Singeigen bad ür.fcpe SBiffen»

fchaftfpftem ald eine ©onne atn geizigen Fimmel begrü§en, unb

ber £auptfacpe na<h mit Är.’d lehren einoerftanben fütb, erfennen

wohl graue »tfiäbt, bie ©erliner literarifche 3'<tung N. 64.

3. 1843, 9t ei ff unb Steinpolb bemfclben eine tiefere ©ebeut*

famfeit gu, befireiten jeboch bad gange ©pfiern ald unhaltbar. ©ei

grauenfiäbt unb 9? c i f f fcheint bie Übereinftimmung oielcr we*

fentliihen Sehren btefer iphilofophie mit bem (Shrifienthunte gttm

befonbern ©orwurfe gemacht gu werben, währenb bie literari*

fche 3 £tiung biefe Sehren nicht chviftlicb genug ftnbet. grauen»

jiäbt unb 9t ei n ho Ib fuchen bte©runblage bed gehlerd ber$r.»

fchen 33hifofop|>ie in ihrer SJtethobe, indbefonbere in bem Denfge»

fette ber SC^eftö, äntithejid unb ©pntpeftd, welchen gehler itr.

mit £>egel unb ©(pleiermafher gemeinfam habe. Stach 9teiff

©. 118—121 am angef. Orte, ift bje Är.fcpe Sehre nur aud ber
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3acobi’fchert ©laubendphilofophie erflärbar; gemäß 6. 124 „f>e*

gegnet und in biefem ©pßeme ein burchaub formalißifched Den*

fen, welched benfelben einfachen begriff bcd Unbebingten immet

wieber in anbere Sorte faßt, unb bamit ein ©pßcm »on ftate*

gorieen ju geben behauptet". ßfach 6. 142 :c. iß biefed ©pßem

pantheißifch, ein SSorwurf, ben aud) bad Dfepertorium für fa*

tholifcheb Heben jc. o. SBednarb in ^München (N. 41— 43.

3. 184 L) berÄr.ßhen wie aller neueren ^ilofophie gemalt bat.

9la<h ©. 146 ber ßieifpfchen Slbßanblung iß ber wahre 3nhatt

biefer abfoluten ^hüofophie unb ihre wahre ©eneßd „bad Um*

fchlagen bed fubjectioen 6tanbpunfted in ben abfoluten". 2luct>

hat Sfeiff mit grauenßäbt unb 9feinholb gemeinfam, baß

er ben im ftr.fdjen 6pßetne fo wichtigen Unterfchieb ber ©in*

heit, llreinheit unb 33ereinheit nicht fcharf genug auffaßte,

fonbern bie ©tnheit unb 33ereinheit, wie biefed auch bet £egel

unb Slnberen gefchieht, faß burchgängig »erwechfelt, barum beibe

Ifategorieen gleichfeft, wad nothwenbtg bad 93erßänbniß biefcd ©p*

ßemed erfchweren unb in üKißoerßänbniffe ßürjen muß. Ohne

geßpaltung biefed wichtigen Unterfchiebed benannter brei Äatego*

rien iß bad Är.fcpe ©pßem in feinen ©runbleßren faß unser*

ßänblich

!

ßieinßolb faßt im Slllgemeinen bie tiefe 33ebeutung bedÄr.

fchen ©pßemd im SBerhältniffe ju ben übrigen neujeutigcn ©pße*

men fehr richtig auf; fo namentlich ©. 492 am angef. Orte, baß

bie Hehre Ifr.d in bem ihr angehörigen SSerhältntffe ju bem frü*

ßern ©chetting’fchen 3bentitätbfpßem „unbeßrcttbar ben ßiang ei*

ner hohem ©ntwüfelungbßufe" einnehme. Sluch bad ganje6tre*

ben Är.’d wirb pon ihm ald bad Nichtige anerfannt, inbern er

©. 494 faßt: „bad 3»el, bem Är. mit unoerfennbarem Talente

unb innerem ©erufe, mit unermüblichem ©ifer unb gleiß feintd

im Dienße ber Siffenfcpaft unb ber Sahrßeit raßlod thätigen

unb boch burch äußere ©rfolge fo wenig belohnten Hebend, unb

mit ben £ülfdmitteln einer audge$eichneten ©elehrfamfeit entge*

genßrebte, war bad entfchieben rechte, ben änforberungen unferer

3eit entfprechenbe unb ohjectip gültige: burch Überwinbung eben*
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fowo^I beß ^antpeißmuß , wie beß ©ualißmuß unb 2)?onißmuß ;

unb burch ©rpebung bet ^Befrachtung nicht »eiliger über bie Un*

julänglicpfeit beß bie ©ebeutnng ber ©rfaprung »erfennenben 9la*

tionaltßmuß, alß über bie ©efcbränftpeit beß bie ©peculation »er*

läugnenben ©mpirißmuß, beu aflfeitigen ©tanbort beß ächten 3beal*

realißmuß unb beß fpeculatioen £peißmuß einaunepmen, unb ben*

felbcti in einem »ollfiänbig außgefüprten ©pflcme geltenb $u ma»

eben". — 33on biefem 3<cle, meint 9teinpolb, fei jeboeb Kr. bureb

bie fehlerhafte SWethobe ber ©e£ung, ©ntgegenfejjung unb herein»

fe$ung abgehalten worben; inebefonbere bureb bie „ißerwecbfeluitg

ber logifch formalen Äategorieen, in welchen bie fubjecti» allge-

meinen, in ber Urtbeilßförm fleh concentrirenben 2Beifen unferß

benfenben SBorflellenß außgebrüeft, mit beit metaphpftfepen ftate*

gorieen, b. p. mit ben unwerfellen Qrrfenntnifjbegriffcn, in benen

bie objeeiwen 33efh'inntungen beß allumfaffenben Saufaljufammen*

pangeß ber SBirflichfcit oon unferer »ernftnftigen Slnerfennung er*

faßt werben". ®iefer SSorwurf ifi, wie man fiept, bem »on 9ieiff,

wonach bei Är. „ein Umfragen beß fubfectioen ©tanbpunfteß in

ben abfoluten" flatiftnben fotl, »erwaubt. 3“ biefen logifch for*

malen Sfategorieen gehört nun nach 9?einbolb bie beß (Segen*

fa$eß; ber logifche ©egenfap fei aber nichtß anbereß, alß eine

fubjectioe gorm unferß 33orftellenß, eine oon ber objectioen @t*

fenntnifjform [Ich burepauß unterfepeibenbe logifcpe ©enfform, bie

fiep burep alle unfere IBorflellungen hiiiburcbaiepe , unb immer je

jwei ober mepre auß einem beflimmten ©eficptßpunfte alß einan*

ber entgegengefefct erfepeinen laffe. 9tach ©. 500 ftnb Är.’ß ©runb*

anfiepten, weil er baß ©efefc ber Jpeftß, Slntitpefiß unb ©pntpefiß

auf 3cp, 9?atur, ’Dtenfcppeit unb ©ott anwenbe, „mit einer epa*

raeterifepen Unjulänglicpfeit unb SBerfeprtpeit bepaftet". 2)af? in

bem SDtenfcpen ©eift unb Ceib einanber entgegengefefcte, bann alß

nebengeorbnete 53efianbtpeile ber menfcplicpen äßefenpeit mit ein*

anber »erfnüpft, unb ba§ bie urfprünglicpe @inpeit beß 3cpß »or

unb über biefem ©egenfapc fei, wäre „eine jum Speil nicptßfa*

genbe unb jurn $peil unwahre SBepauptung" unb nach ©. 502

„pat fte burepauß feinen Sßertp, ift fte oberflächlich unb unjuläng*
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lief), mc^töfagenb unb irrefübrenb 6 ie wirb ferner „haltlos

unb ohne ©rfenntnißinhatt" genannt, „ja fie iß auch blob alb eilt

hppothetifcher ©ebanfe betrautet bebeutungbtob, ganj unffar unb

verworren". Daffelbe gelte auch von ber ©ntgegenfefcung bet

Bernunft unb 9fatur in ©ott, unb ba§ ©ott alb bte höhere ©in*

{»eit fiter beibeit, unb in ßch felbß beibc fei. „
sD?it jenen fallen

pfpcbologifcben Dißinctionen unb ©onßructionen faßt auch bie nach

SHnalogie beb vermeintlichen Wenfchenwefenb von ßr. aubgebacfjte

©ntgegenfefcung unb Bereinigung ber 9?afur alb beb i'eibwefenb

unb ber Vernunft alb beb ©eißwefenb. Diefe antithetifche 9?e*

benorbitung, welche bie tförperwelt auf bie eine ©eite, bab Steich

ber befebränften ©eißer auf bie anbere fleßt, unb mit biefen bei*

ben Sphären bab Bkltaß auegefüßt ju baten meint, iß falfch

unb unterliegt noch ben 3rrthümern beb ©arteßfdjen Dualiemub.

Slub folchen irrigen Boraubfetjungen unb einer folchen täufchenben

©etraebtungbart hervorgefienb iß ber Berfuch, ©ott alb bab ab*

folute ffiefen begreiflich ju machen, welcbeb außer unb über bem

©egenfatj vom ©eißwefen unb vom Seibwefen ßehett, unb boch

auch wieberum beibe ffiefen in ßch felbß fein fofl, ein ganj unb

gar mißlungener, pr bie wahrhaft vernünßige, auf bem gefel}*

mäßigen 9Begc entwtcfelte ©aufalbetrachtung iß nichts einleuchten*

ber, alb baß biefe angebliche $bee ber göttlichen ©inheit, wie ße

nach ffr.’b Anleitung gefaßt werben foß, ein unaußöolicheb ^Jro*

blem, ein SBiberfprucp iß, bei ihm aub bem SWißverßänbniß unb

SWißbrauch ber prrneln ber Slntitjiefib unb ©ptfießb entßanben,

bem jufolge er an jebem 2Befcn außer unb über ber ©inheit ber

in bemfelben enthaltenen ©eßimmungen 1 noch eine Ureinhcit an;

nehmen ju müffen wähnt, welche boch nur ein Phantom im Reiche

nichtiger äbftractionen iß. Siegt nun ber ganjen 3)ie»hobc ft'r.'b

ber nachgewiefene (?) 3rrthum Juni ©runbe, fo hat auch bie ar*

chitellonifche Slnorbnung beb ©pßemeb ber Sßiffenfchaft überhaupt,

nebß ber ©teßung unb ber ©imheilung, welche barin ber <Ph'lo*

fophie gegeben iß, in ihren £auptpunften feine ©ültigfeit, ba ße

auf ben falfchen Unterfcheibungcn itnb Bereinigungen von Seibwe*

fen, ©eißwefen, Urwefen unb abfolutem SSefen beruht".
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2Mefe GFinwenbungen SReinbolb’S mögen wohl für feinen

Unbefangenen »ollflänbige 9lacbmeife ber fehlerhaften gorfc&ung

i?r.’S fein; fte rnüfteu »ielmebr in ber bi« gegebenen gorm unb

ffinflhränfung fo lange als unbegrünbete ^Behauptungen ab*

gewiefen werben, -bis er fle in einer aueföhrltcheu Slbbanblung auf

genetiftbe unb bemonflratioe Sßeife aud; wiffenflhaftlicb ju begrün*

ben flrebt; benn bamit, ba§ er auf nur brei ©eiten in einem

Sltbemjuge einzelne Är.fcfle ©runblcbren furjweg als „un^uläng*

lieb, »erfebrt, niebtöfagenb, unwahr, oberflächlich/ irreführenb, fyalt*

lod unb ohne (frfenntnißinbalt, bebeutungöloS, ganj unflar, falfcb,

bualiflifeb, mißlungen, unauflösliche Probleme, aus Mißbrauch unb

5D?ißoerflänbniß non gormeln beroorgegangette SBiberfprüchc, $ban*

tonte im 9feiche nichtiger Slbflractionen" nennt, wirb boeb wobl

fein 9?eweiä feiner ^Behauptungen geliefert fein (ollen! 3a er febeint

fogar in SBtberfprud) mit fich felbfl ju geratben, wenn er juerfl

baö Är.fcbe ©pflem „unbeflreitbar ben 9tang einer über baö 3ben*

tildtöfpflem binauögehenben (fntmtcfelungöflufe" einnebmen läßt,

unb bao 3iel unb ©trebeu Slr.’ö als „baS allein richtige unb ob*

jectio gültige" bezeichnet
; nadtber aber baS ©pflem in feinen ein*

jelnen ©runblcbren fo nichtSfagenb finbet, baß faum ;u begreifen

ifl, wie er fleh bie SWübe ju ber wirflich trefflichen jDarflelluug

ber Äv.fchen ^bilofrPf»* geben mochte. 2llö ©efchichtfchreiber ber

^Jbtlofopbie unb als Ätttifer in 3lttfebung beS ©anjen ber ©pfteme

ifl Üfeinbolb unbeflreitbar atiögeseichnet, aber als ffritifer ein*

gelner ©runblebrcn berfelben fcheint er weniger glficfltch $u fein.

3d) fuchte bis hierher furj baS 2ßichtigere jufammenjuflellen,

was mehre uuferer ©chule fern fleßenbe Äritifer, bei aller Sichtung

gegen ben wefentlicben 3>>balt bee ßr.fchen ©pflerns an feinen

einzelnen Sehren tabeln ju müffen glaubten. £>ie bauptfächlichflen

©efchulbigungett mögen wohl in f. fünften befleben:

1) 2)aö Är.fche ©pflem gebe auS einem unbefugten Utnfchla*

gen beS fubjeetweu ©taitbpunfteS in ben objectioen unb abfoluten

beroor C^ietff unb SReinbslb).

2) SS grünbe fleh auf eine fehlerhafte ÜWetbobe, unb arte
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barum in einen leeren gormalißmuß auß (tgeifroeife »on grauen*

gäbt, Reiff unb Reingolb behauptet)*

3) @0 fei pantgeigifcg (Reiff unb Repertorium für fa--

tgol. geben).

Diefe ©efcgulbigungen ftnb offenbar ferner, unb igre SBtber*

legung für eine gebrängte Slbganblung biefer 3e»tf<grift fo fcgwie*

rig, ba§ fie eine umgcgtigere fritifcge ©abe erforbevt a(ß bie mei*

nige. 34» mürbe aucg (eben S3erfu<g einer bünbigen ßBiberlegung

um fo lieber unterlaffen gaben, (e tnegt itg im ©eige rneineß ©oft*

unb ÜJienf<ggeitinntgen gegrerß feber leicht in’ß 'Perfönlüge unb

bamit iu’ß gicblofe außartenben ^olemi! auß ganjem ©emütge ab*

golb bin. Siüeiit ba meine Slittgvopologie wogt ben näcgßen Slit*

lag ju {>rn. Reiff’ß 33efcgulbigungen barbot, fo fü^Ie i(g mich

meinem unoergefjlicgeit gegrer gegenüber, ber gcg nügt megr »er*

tgeibigen fann, ju bem 33 erfu ege einer SSiberlcgutig oerpgicgtet.

Die Eingriffe ber ©egner gegen unjrücifel^aft auf ben gebenß*

nero biefeß ©pgemß; fie fönnen bager nur an ber gcnetifegen

ffntwidelung feiner ©runblegren abgewiefen werben, beginnen

wir nun mit ber

I. Sefcgulbigung, b. i. mit bem unbefugten Umfragen beß

fubjectioen ©tanbpunfteß in ben objectioen. Diefe wiberlegt gtg

am begen burcg eine furje Raegweifung ber gefcgicgtlicgen Qrnt*

wüfelung beß ©pgemß. Ä raufe berietet unß barüber ©. V
ber Sßorrebe ju ben „33orlefungen über baß ©pgem ber

<pgilofopgie" golgenbeß: „Daß gier bargegeßte ©pgem ber

aöiffenfcgaft ig unoeränbert baffeibe, wie ieg eß im 3agrc 1803

— 1804 ju 3cna gelehrt gäbe; wooon bie ©egrift: Entwurf

beß©pgemeß ber^gilofopgie (1804) 3fU8n‘ß gibt. Dem*

näcgg ig baffeibe in einer gleiegfam perfpectioifcgen Hngcgt !urj

bargegeßt worben in meinem ©p gerne ber ©ittenlepre (1. 93b.

1810). Die witgttggen Grrgebniffe beß ganjen ©pgemß für baß

geben beß einjelnen Rienfcgeit unb ber SRenfcggeit gäbe icg »olf*

»ergänblicg jum £geil außgefproegen in meinen in ben 3agren

1808—1810 gegoltenen freimaueriftgen 33orträgen (3. äußgabe,

1820); bann in meiner ©egrift: bie brei ältegen Äungur*
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funben ber f$reimaurerbrüberf4>afl (1810 unb 1819),

befonberb in bcm ben erflen ©anb bicfeö mafonifchen Serfeb er*

öffnenbeu l'epvfragfiücfc ;
— voüflänbtg aber ftnben fttb biefe

(Ergebniffe entwicfelt in ber ©cprift: Urbitb ber Sen f<hh eit,

1811, unb in ben im 3«he 1823 ju Drebben gehaltenen oolf*

verfiänblicbcn ©ovlcfiiitgcn." (Eb tfi baper am jwecfmäfjigften auf

ben (Entwurf beb ©pfietnb ber fppilofoppie von 1804 ju*

rttcfjugepen, ben £r. alb 22/ä^riger junger Sann aubarbeitele,

unb ber mit golgenbem beginnt:

©. 1. „Oberfieb einjigeb 2lriom."

„Die Seit, b. i. ber |>armonifd?e Inbegriff atleb Seelen ifi

eine, eine gauje, fiep felbftgleiche, parmonifche, organifepe, fchlecpt*

hin uncnbliche, unbegrünbete , »ollenbete; alfo eine abfolute; fte

ifi bab einzige 2lbfolute unb Dfeale, bab Sefen ber SZBefen , bab

Sapre an fiep."

©. 7. „Univerfum, Seit, ©ubfiattj, bab Slbfolute, bab

(Ewige bebeutet unb alfo bab ©leicpe."

©. 9. „Die Einheit, Obentität, Harmonie, Drganifation ber

Sei« ift (Einheit unenblither (Einheiten (©ppären, Sonaben). (Eb

ftnb in ber Seit uncnbliche unb unenblicp viele (Einheiten, alle in

ber abfoluten (Einheit, jebe gleicpmefeittlicp, alle in, mit unb burep

einanber im 2lbfoIutcn, göttlicher Statur."

©. 15, „3n bem Sefen ber Seit ift feine ©erfepiebenpeit

ber Slrt nach möglich, au§er ber beb jweigliebigen realen ®e*

ßenfapeb ber Drbttung feiner beiben betören, infofern im Se*

fen fowopl bab Unettbliche im (Enblicpen, alb bab ©nblicpe im

Unenblichen ift. hierin entfpringen ewig bie beiben oberflen

©phären ber Seit

;

bie eine, in welcher bab Unettbliche im (Enb*

liehen, bie anbere, in welcher bab (Enbltchc im Unenblichen fiept,

beibe bie gleiche (Einheit beb Unenblichen unb (Enblicpen, 3benti*

tät ber Obentität, beibe bab gleiche Slbfolute, gegen einanber in

ewiger Durchbringung unb ©eretnigung ihrer formen, tnfciem fte

nur in ber ©leichfepung im 2lbfoluten oerfepieben ftnb. 3n jeber

von beiben fiepen unb ftnb biefelben wieberum jwei (Einheiten in

eigner ©efialt unb Durthbringung iprer gönnen, unb fofort in’b
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Unenblicbe, fo bag bie untergeorbneten dinbeiten bie bösere felbjl

in ihrer innern gorm, unb alle jumal bie abfolule 3bentität, bab

Unioerfum felbjl finb."

©. 17. „3m Jlbfotuten, ober im Sefen felbfl, ifl fein an*

berer ©egenfafc, alb bie entgegengefefcte söejiebung feiner beiben

»ercinten dlemente, ber böcbjlen dinbeit unb ber untergeorbne*

ten, b. i. beb Unenblicben unb dnblicben, ober beb SflUgemeinen

unb SBefonbern, ober beb Sefenb unb beb ©eformten. Denn @e*

gcnfab nach äugen ifl ni(bt beufbar, weit auger bem Slbfoluten

niebtb ifl. StUer ©egenfaß ifl bemnatb ein innerer im Slbfotuten

felbjl, Dic§ aber ifl bie 3bentilät ber 3bentität (unter ber ab*

foluten gorin A = A), nickte anbereb unb nicbib roeitereb. Sllfo

mug biefer ©egenfafc in ber 3bentität ber 3bentität, ja biefe felbjl

fein, b. i. dinbeif beb Unenblicben unb dnblicben, beb Allgemeinen

unb Sefonbern, beb Sefenb unb ©eformten; alfo mug bab eine

©lieb beb ©egenfafeb fomobl alb bab anbere dinbeit beb Un*

enblicben unb dnblicben fein. Sobct felbjl feine anbere SBerfcbie*

• benbeit möglich alb bag bie eine dinbeit (©pbäre} bie din*

beit beb Unenblicben unb dnblicben im dnblicben, bie anbere aber

bie dinbeit beb dnblicben unb Unenblicben im Unenblicben fei.

3n ber erften ©pbäre ifl bie dinbeit beb dnblicben unb Unenb*

lieben im oollfommcnen dnblicben (im Sflealen), in bev jweiten

aber im oollfoinmenen Unenblicben (im 3bealcn). SBeibe fleben

aber nicht auger einanber im Abfoluten, fonbern in einanber in

bemfelben; ihre gorraen alfo burebbringeu ficb."

©. 31. „Die erjle @pb<*re ermeifet ficb alb fftatur, bie

jroeite alb Vernunft. Die eroige unenblicbe gorm ber Slaiur

ifl ber 9taum, bie ber SBernunft bev SBegriff. db gibt nur

eine Statur, nur eine SBernunft, fotoie nur eine Seit, alfo

auch nur einen Staum unb eine SBegriffenbeit. SBernunft unb

Statur burebbringeu jtcb wecbfelfeitb ; bie Vernunft mug Statur

fein, biefe datier in ber SBernunft eröffnet jtcb alb Seit ber

spb®ntajte. Die Statur muß SBernunft fein, biefe SBernunft in ber

Statur gebt auf Organifation. iöeibe muffen aber auch in ein*

anber fein unb leben, fo jeboeb bag bie 3nbioibualität beiber be«
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harret. Die organifche b. i. »emünftige SRaiur wirb »on bet

Vernunft empfunben, bie natürTte^e Vernunft b. i. bfe 3been, iß

in bet 9Jatur in bet Äunß, welche ergriffen wirb burch bie orga*

nifirte Statut (Ifeib). So ijl alfo bie Einheit beiber in bem

Schönen ihrer vereinten Äunß, ßc beibe als baS britteim gött*

liehen SSefen, welches nichts anberS als beibe, Vernunft unb ffta*

tut in ihrer ewigen Einheit iß."

©. 86. „28enn nun biefe ewige Slbfolutheit, Harmonie unb

ffinheit felbfl ©ott iß, fo wirb auch SllleS, was in biefer böcbßeff

3bee erfannt iß, in ©oft unb auf göttliche b. i. wahrhaft »er*

nünftige SBeife erfannt. Dem ©eifle, ber fleh unbefangen biefem

göttlichen Schauen ber SBelt ^ingibt, öffnen ßch alle Dinge in

ihrem ewigen SSefen, er fleht bie Naturen, wie fte in ©ott ßnb;

in feinen ©ebanfen iß Schönheit göttlicher ©ebanfen. Denn was

ßnb alle Sphären als lebenbige ewige ©ebanfen ©otteS, unb bie

SBunber ber 3eit als SBerfe ber göttlichen fPhantaße ?"

„Sein ©rfennen alfo unb feine (Sonßruclion ohne biefe 2lb*

folutheit unb Realität
;

SlllcS, was in SQabrhcit erfannt fein fod,

muß als organifche ewige SBelt in ber einen abfoluten 28elt er*

fannt fein ;
b. i. weil SllleS nur im ewigen ©anjen ja baS ewige

©anje felbfl ifl, fo muß auch 2llleS alfo erfannt werben. Unb ba

ferner HlleS nach bem Urbilbe ber Dreiheit unb ber 3weiheit iß;

welche festere ewig aus ber Sinheit entfpringt, fo muß biefeS

S3orbilb beS Seins, nach welchem SllleS in feiner innerßen Dr*.

ganifation iß, auch in allem SBiffen ßch wiebergebären, unb in

beit tiefßen unb »erwicfeltßeit Drganifationen beßelbcn nur fchö*

ner ßch geßalten. Diefe ewige gorm beS GrrfennenS haben alle

wahren ^hflofophrn ,n ber deutlicher ober unbeutlicher auSge*

fprochenen gorberung fpnthetifcher ©eweiöart »ereßrt. Die*

fer gemäß läuft bie Drganifation beS GfrfenitenS beßänbig unb

ununterbrochen »on ber SC^eftö jur SlntitßeßS unb »on beiben jur

SpntheßS fort, fo baß jebe Dhfßö wieber eine unenbltche 3n»o*

lution »on Dh«ßö» SlntitheßS unb SpntheßS iß. 9iur muß man

babei bemerfen: i) baß bie oberße DheßS unb SlntitheßS in

einer oberßen abfoluten StßeßS eittfpringt, welche felbß nicht

3»itfdji. f. »»utf. u. ffte. xt»i. xv. - 6

•
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»über ©pnlhefiö einer jiö^eren äntithefib, fonbern bab Slbfolute,

ewig Jbentifche felbji iji
; 2) bag jeber Jhefiö unb SNntitbeftö jrc«

gleite reale ©paaren entfprechen, welche bie oberfle ©phäre, bte

in ber obfoluten Jhefib auögefprochen wirb, felbfl ifi, «• f. f. in

äbficbt auf alle untergcorbnete ©egenfäge; 3) ba§ auch ber

©pnthefib eine ewige Sphäre entfprcche, welche bie vereinigten

©lieber ber (Entgcgenfegung felbfi ifi; 4) ba§ überhaupt bie fpn*

thetifche fRatur beb (Erfennenb nicht anberö verganben werbe,

(Hi ci ber fpnthetifchrn Sialur alleö ©einb gcntäg ift."

2luö biefem jugenblichen Entwürfe ergibt fich fd>on mit Älar*

heit, bag ffr. fein ©pftern unmittelbar mit bem Slbfoluten begann,

an ihm bie Jfategorieen ber Einheit, ©angheit unb Unenbtichfeit,

ber ©elbfigleichheit unb Unbegrünbetheit, ber Harmonie unb beö

Organibmuö unb ber SRealität bebucirte, bann in unb aub bem

Slbfoluten ben ©egenfag ber Vernunft unb Siatur, welche in ber

menfcplichen Äunfhvelt ihre Bereinigung fänben. Dem ©runb*

fage ber 3bentität gemäg mu§ alleö (Erfennbare im Slbfoluten

erlannt werben; weil jeboch baö Slbfolute Borbilb beb ©einö

unb bie Einheit (thesis), in ihm aber bie 3'voihri* (antithesis),

b. i. bie Bernunft unb Siatur nachgewiefen wirb, welche fich in

ber menfehlichen Äunfhvelt burchbringen, unb fo bie Dreiheit

(synthesis) htrvorrufen : fo mug bie SBefcnheit beb Slbfoluten

auch baö ©efeg für alleb Söiffen fein. Sllleb (Erfennen geht ba*

her von ber DhoftV gut Slntitheftb unb ©pntheftö fort. STOan fich*

mithin, ba§ I?ter von feinem fubjectiven, fonbern lebiglich von

einem objectivcn ©tanbpunftc bie Siebe fein fann, unb bag

bemnach fchon ber erfle (Entwurf beb ifr.fchen ©pftemö nicht nur

ben Borwurf beb llmfcblagenö auö bem erftern in ben legtern

©tanbpunft, fonbern auch SReiffö £vPothefe von Är.’b ©chüler*

verhältiü§ ju 3acobi guritcfweiöt, wonach, um mit fReiff

©. 118 a. a, £>. gu fprechen bie Är.fdje 'phtlofophte „nichtb an*

berö alb bie Berwanblung ber 3acobifchen ©ubfectivität in ben

abfoluten ©tanbpunft" fein foH. Slnbere ©rünbe, bie gegen biefeö

©chülerverhältnig fprechen, werbe ich noch in beit „Jahrbüchern

ber ©egenwart", beiten ich eine fp e c i e 1 1 e (Erwieberung auf ÜR e i ff6
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SIbhanblung einfenben werbe, angeben. 3ugleich geigt btefer erfie

Entwurf, inbem er bae ©efe© ber S^efiö, 2lntithejle unb @pn*

tpefie am 2lbfoIuien bebucirt, bafj baffelbe nit^t ein „logifch for*

malce" unb barum bloe „fu&jectfoce" fei, wie Steinholb meint,

fonbern juerfi unb gu^öc^ft ein objectweö, „metaphpftfchee" tfi.

Diefer (Entwurf ift nur theilweife barin irrig, unb »on ben leg*

ten (Entwürfen »erfchiebcn, bafj bie Seit, bae Stbfolute, Uni»er*

fum, ©ott pier aie ibentifcpe Stauungen genommen werben;

bafjer i(jm auch leitet ber Sßorwurf bee $5antheiemue gemalt

werben fönnte, falle man bie auf ©. 87 beigefügte erfie Semer*

fuitg überfein würbe, wornach bie oberfte abfolute JC^efte nicht

Wieber ©pnthefie einer f)ö{>ern Stntitfiefie
,
fonbern bae Slbfolute

felbfi ift. 2luch ift bie Sereingliebung im Slbfoluten gu eng aie

äunfiwelt bejeicfmet, währenb in ben folgenben (Entwürfen bie

Utenftbpeit, aie ber innigfte Sßeretn bafür gefegt wirb.

Dae theilwete gel)Ier{>afte in ber Sejeichnung $at Är. felbfi

balb eingefegen, benn in feinem „©pfieme ber ©ittenle&re,"

bae er ebenfalle 1803 entworfen, 1804 niebergefc&rieben , beffen

10 erfte Sogen 1806 gebrucft unb beffen I. Sanb aber erfi 1810

berauefam, ift ber obige (Entwurf in mancherlei £inficht »erbef*

fert worben.

Dae 1. Such biefee Serfeo bianbeit ootn Urwefen unb

»om Unioerfum, bae 2. »on ©ott unb ber göttlichen Seftimmung

aller Dinge, bae 3. »on ben |?öchften Sphären in ©ott, b. i. »on

Söernunft, 'Jiatur unb 2Wenfchh«it unb ihrem Sechfelleben unter

fich unb mit ©ott.

©. 13. lehrt JJr.: „Dae Urwefen t ft aie bae (Erfte unb

(Einjige, aie bae ganje Sefentliche, wae ift; ee ift ohne alle

©chranfen bee Sefene unb bee Dafeine. Daher ift bie 2ln»

fchauung beffelben bae einjig unmittelbare ©ewiffe, unbeweiebar

unb feinee ©eweifee bebürftig; fie ift ber Anfang unb ber ein»

gige ©efialt bee Semufjtfeine, ber ©runb unb Inhalt allee Sif*

feue. hiermit haben wir alfo ben eingigen ©runbfag, bae einjige

^>ringip , nicht nur aller *Philofoph*?/ fonbern auch aller (Erfennt*

nifj überhaupt, mithin auch ber ©ittenlehre inebefonbere auegc*

6 *
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fprochen. Doch ju biefer Slnfchauung einen in enblichen Dingen

jerßteuten ©eiß jurücfjuleiten
, iß baS ©efcbäfl nicht ber ffiiffetts

fcfiaft felbß, fonbern einer Einleitung in biefelbe ;
unb ju über*

führen »on ber 9fothwenbigfeit, baß bie 3bee beS UrwefenS ginn

fPrinjip unb etnjigen ©ehalte ber SOBiffenfcbaft gemacht werbe,

biefeS gejiemt einem innern Dhffa ber Söiffenfchaft, bet t*ehre

über t’hre fpßematifche 9latur. £iet aber müjfen wir uorauöfetjen,

baß bie Slnfchauung beS UrwefenS fchon gegenwärtig, unb bie

$bee bejfelben fchon als ©runbfah alles SBcfenS anerfannt wor*

ben fei ; wir müffen ohne weitere Einleitung für bie Slnfangenben,

fowie ohne alle SBertheibigung gegen bie SlnberSgeßnnten, »om

Urwefen anheben, unb in ihm unfere 2Biffenf4jaft begrünben unb

ju ©tanbe bringen."

„9iachbem wir alfo bie reine SBefenheit beS UrwefenS ganj

unb ungeteilt gebacht, haben wir nun bie höchßen Eigenfchaften

ju erlennen, welche biefelbe auSmachen. — 2Ule Eigenfchaften

beS UrwefenS ßnb in ihm jugleich unb untrennbar, gleichwefen*

lieh, ewig, in, mit unb burcheinanber

©. 15—28 bebucirt Är. bie Einheit unb ©anjheit; t'hr

jufolgc iß 2UleS, was iß, im Urwefen; 9lichtS, roaS nicht in ihm;

SRicbtS weber ihm ©leicheS noch Ungleiches außer ihm. Daher iß

nur ein Urwefen, unb außer ihm fein Unioerfum enblicher Dinge.

Die urfprüngliche Einheit muß als Einerleiheit beS 2BefenS , unb

als Einheit beS ßetigen 3uglei<h)feinö alles Einjelnen im ©anjen

gebacht werben, ©ie iß ferner eine ewige, feine werbenbe;

benn auch bie 3eit, als bie §orm beö L'ebenS, iß als EnblicheS

innerhalb beS UrwefenS. Das Urwefen iß fchlechthin unenblich,

nicht bloß in biefer ober in jener Slücfßcht, fonbern mit Sßernei*

nung jeber ©renje, beö ßfaumeS, ber 3e»t, ber Sßerurfachung, —
eS iß baS Urganje. Das Urwefen iß frei unb unbegrünbet

;
eS

hat weber einen ewigen noch einen jeitlichen ©runb außer ß<b

;

eS iß felbß ber abfolute Urgrunb aller Dinge. Das Urwefen iß

abfolut »ollen bet, weil mit nichts in ßreitenber 2Bechfclwir«

fung. Daher iß eS baS abfolut SBirfliche ober SReale, jHgleich

auch baS abfolut Ewige ober 3beale, unb baS jugleich abfolut
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3bealreale
;
benn baö Urwefen alö folchcö tfi abfofut, fein ©ein

iß abfolut über unb rot ber Trennung ber »erßhiebenen Slrten

ba^ufein enblidpcr Singe; baö Urwefen iß baö Sine urganje 3n*

bfoibuum, ohne baß ber ©egenfafc beö «Möglichen, Sirflichen unb

Mothwenbigen an ihm felbß auögebrüdt wäre. — Sie 3&ee beö

Urwefenö iß nidjt burch Slbßraction gebilbet, fonbern macht bie*

felbe erß möglich ;
eö ip auch nicht ein bloßeö Aggregat

ober ©ereinwefen alleö beffen, waö in ihnt t’p. 2Uleö,

waö im Urwefen ip, heißt Seit ober Uni» er f um.

@. 29—84 werben bie oberen Sphären im Urwefen nach*

gewiefen.

Sie Sinheit beö Urwefenö ip auch bem Safein nach unbe*

fchränft, mithin in feiner unenblichen Sinhcit unenbliche unb un*

enbltch »iele Sinheiten, alö baö ©ein unb Sefett ber ewigen

Ureinheit felbp. Saö Unioerfum ip bem Urwefen innerlich unb

ju bemfclben wefentlich. Saö Urwefen iß bie abfolute Sinhcit

beö Snblicßen unb Unenblichen, alfo muffen auch alle Sinfmten

in ihm wieberum auf gleiche Seife Sinhcit beö Snblichen unb

Unenblichen fein. 3hr e ©erfchiebenheit muß in ber »erßhiebenen

2lrt beruhen, (Einheit beö Snblichen unb Unenblichen ju fein. Sö

muß bemnach in ber einen ©phäre baö innere Snbliche ein Un*

enblichfelbppänbigeö, in ber anbern aber ein Snblicheö unb ®e»

bunbeneö fein, ©eibe oberPen Sphären beö Unioerfumö ßnb

nicht neben unb außer einanber, fonbern neben unb miteinanber,

inbem pe wegen ber unenblichen innern (Einheit beö Urwefenö

alö entgegengefehte ftth burchbringen. Saö Urwefen in ber gan*

jen gülle feineö Sefenö betrachtet t'P juhöchß ber ewige ©runb

unb bie ewige (Einheit, außer unb über feinen beiben höchßen
*

Sphären, fobann ift eö biefe beiben Sphären in ihrem ©egen*

fa$e unb in ihrer Surcßbringung
;

ober eö eripirt alö £hepö>

Slntithepö unb ©pnthepö. Senn wir nun in bie Seit unferer rea«

len Slnfchauung bilden, fowohl ber äußern alö ber innern, fo

pnben wir, baß pe pcß wirflich in jwei Sphären theilen, welche

Matur unb ©ernunft genannt werben, unb fowopl felbßßän«

big pnb, alö au<h in innerer Surthbrtngung pch pnben. Sie
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Statur ig bie eine ber b^gen ©paaren im Urwefen mit bem

Ebaraflet ber »ollenbeten Enblicbfeit;- bie SJernunft bie anbcre

untev bem Ebarafter ber Unenblicbfeit. Die innigge Durtbbrin*

gung beiber ftnbet aber in ber ÜJtenfcbbeit Patt. Darauf er-

geben gcb in ber Einen SDBiffenfc^aft »on (Sott, bie s
}5b>tofot>£ie

ber Vernunft, Statur unb ibreb Sßereineb, alfo auch bie ^5|)iiofo-

Pbie ber SJtenfcbbcit.

2lucb in biefem jweiten Entwürfe beb Är.’fcben ©pgemb wirb

unmittelbar oom Slbfoluten, als bem ^rinjipe ber ^^ifofop^ie,

aubgegangen, aber fcbon auf bie Stotbwenbigfeti beb fubjectit)

analptifcpen ^ei(0 l)»nijcnjtefen, ber ben in ben enblicben Dingen

jergreuten ©eig jur SInerfenntnig ©olteb alb beb ^rinjipb an»

leite, unb ber barum nur alb eine Einleitung in bie SBiffen*

föaft anjufeben fei. 2ln bie ©teile beb Vlubbrucleb: 2Belt, Uni*

»erfum, wie im ergen Entwürfe bab Plbfolute genannt wirb, tritt

hier: Urwefen. Die Entfaltung ber Eigcnfcbaften beb Urwe*

fenb beginnt hier ebenfalls mit ber Einheit, gebt bann ju ©anj*

beit unb Unenblicbfeit, jitr Unbegrunbetbeit unb ^reibteit, worin

fcbon ber ©egenfag ber ©anjbeit unb ©elbgbeit beb legtern Ent*

wurfb jicbtbar perv>ortritt. 2ln ber SBirflicbfeit ig fcbon bie im

fpäter burcbgcfübrten ©pfteme entwicfclte Eine ©einart angebeu»

tet, in welchem ba£ ewige, gefcbicbtlicbe unb vereinte ©ein Un*

terarten jtnb. hierauf wirb im Urwcfen bie 2Belt, b. i. 23er*

nuitft, Statur unb Sttenfcbbcit bebucirt; babei aber bemerk, bag

©ott auch auger unb über beiben, bann in ftcb beibe unb ihr

23erein fei, fo bag bab ©efeg ber 5Db>efI^, Slntitbeftb unb ©pn*

tbeftb hier wt'eberum unmittelbar an unb in ©ott gefebaut wirb.

Der ^antbeibmub wirb b^r bureb bie SBemerfung abgewiefen,

bag Urwefen nicht ein blogeb 33ereinwefen alleb beffen ig, wab

in ihm ift, unb bag ©ott auger unb über ber SBelt ift.

Erg in ben in Drebben 1823 gehaltenen 23orIefungen übet

„bie ©runbwahrheiten ber SBiffenfcbaft," bie 1829 im

Drucf erfebienen, jtnbcn wir bie Eintheilung beb Är.’fcben ©p<

gemb in ben analptifcpen unb fpntj>etifcben SD$tet(. Är. fab
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nämlich ein, bag tte erflen ©ntwfirfe feineö ©pgemö auf einem

alö wahr »otauögefehten 2lriome berufen, baö nicht fogleicg »on

einem 3eben »erganben werben fönne, unb zugleich einen proble*

matifchen @|>arafter habe, liefen Mangel glaubte er »ermeiben

ja fönnen, wenn er für ben Slnfang bet 2Bijfenfchaft »on einem

gemeinfamen fünfte auögehe, über welchen alle SWenfchen über*

eingimmen. Dieter aber fei ber SDienfeb fich felbg im ©elbgbe*

wugtfein, baö 3 d?. Dtefeö fei baher baö erfle ©ewiffe, mittelg

bejfen Durchforfchung ber 2)fenfch an gehöriger ©teile jur Slner*

fenntnig ©otteö gelange. Diefe Durchforfchung mache ben ana*

Iptifchen Dheil ber Sßiffenfchaft auö, ben fehon ©ofrateö ge*

ahut habe in feiner gorberung: erfenne bi<h felbft, unb erg burch

©elbgerfenntnig gefräftigt, unternimm eö, ©ott unb bie Dinge

auger bir ju erfennen. ©benfo auch Äant, ber eben in biefer

£ingcht geh bem ©ofrateö vergleiche, aber ben analptifchen

Dhf'l nicht jur wiffenfeh aftltchen ©ingebt gebracht habe (©. Är.’ö

„SÖorlefungen über baö ©pgern bet ^htlofoPh ie" ©.

14). Die ©intheilung in ben analptifchen unb fpnthetifchen Dheil

bet SBijfenfcbaft grünbet geh eigentlich auf bie SBefenheit ber

Vernunft 'felbfl, bie, wie ich in §. 239 meiner Anthropologie nach*

wieö, entweber bie burch ben Serganb erfagte ©rfenntnig bet

SBielheit ber Dinge ju ihrem hohem ©runbe, ju bem Urgrunbe,

b. L ©ott jurüefführt Canalptifcbe Vernunft); ober ge entfaltet

»om Urgrunbe (fPrinjipe) herabgeigenb unb in bemfelben bie in*

nere ÜJtannigfalt unb Sßielheit beö Sebenö (fpnthetifche Vernunft).

Der analptifcge Dh«t erhebt ben ©eig »on bem gewöhnli*

eben ©tanborte beö Cebenö auö jur ©rfenntnig ©otteö alö beö

fPrinjipö ber Söiffenfchaft. ©r beginnt mit ber für alle sD?enfchen

unjweifelbaren Slnerfenntnig beö 3chö, bie barum jugleich alö

Slnfaitg unb ©ingang in bie SBiffenfcbaft geh h«auögellt. Dann

wirb bie grage unterfucht : waö baö 3<h an, unb eö in geh ig?

Stuf bie erge grage ergibt geh bie Antwort: baö 3<h ig ©in

felbeö ganjeö, bejugigeö, geh felbg befaffenbeö, erigirenbeö, har*

monifcheö äßefen. ©ö werben fonach bei bem 34> biefelben ©i*

genfehaften anerfannt, bie wir fepon in ben beiben ergen ©ntwür*
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feit biefed ©pßemd ald Sigenfcßaften am Slbfoluten ober ilrwefen

erfannt hoben. 35er ©runb baoott ließt barin, baß bad 3$ irr.

Slbfolutett, biefed aber gemäß feiner Qfinhett unb ©leidjwefenhett

inSlnfehung alled feined 3nnetn ßch gleich wefenlich, ibentißh ober

entfpree^enb iß ; fo baß jebed Snbliche in ©ott auf feiner ©tufe

©ott gleich b. i. ähnlich iß, unb barum alle göttliche Sigeit*

fchaften auf enbliche SBeife an ft<h hol* SBeil nun ber ©ottähn*

lichfeit wegen alle göttliche SBefenheiten am 3<h unb on allem

©nblicßen gefunbcn werben, ber analptifcße SEhoil ober mit ber

Betrachtung bed 3<hö bem bie ©chauung ©otted unb ber gött«

liehen SBefenheiten enthaltenben fpnthetifihen £ho»le ooraudgeßt,

cab eben iß cd, waö SW cif f unb SWetnholb ju bem Srrthum

Slnlaß gab, bad Kr.’fche ©vßem griinbe ftth auf bad Umfchlagen

bed fubjectioen ©tanbpunfted in bett objectioen. Sie wir aber

hier fehen, iß ed ber umgefehrte gall; weil bad 3<h» bad ©ub*

ject, auch tm Slbfoluten, unb auf feiner ©tufe btefem gleich ober

ähnlich iß, babureß oergnlaßt ßnben wir bie objectioen göttlichen

SBefenheiten jugleich aud; ald fubjectioe.

Stuf bie jtoeite grage : wad iß bad 34» in ßeh V erfolgt bie

Slntwort : ©eiß unb Ceib unb ihr Sßerein, unb oor unb über bie*

fern ©egenfaße unb Bereine bad Urich (oon welchem in meiner

Anthropologie bie erße audgeführte Stachweifung ßch ßnbet); in

allen biefen £inßchten ßnbet ßch aber auch bad 3<h bleibenb

unb änbernb, — lebenb. 21Id ewiger ©runb feinev Aenberun*

gen iß ed 33 er mögen, ald gefchichtlicher ©runb berfelben iß

ed Shätigfeit, unb fofern btefe ald enbliche auch begrenzt er*

feheinen, Kraft. 35te ^hötigfeit bed 3<h$ gliebert ßch nach Kr.

in 3)enfcn, güftlen unb SBollen, welche SEhätigfeiten bann auch

einer genauen Prüfung unterworfen werben. 35ad 3<h ßnbet ßch

mithin ald einen Drgattiömud feiner innern ©Hebungen, 23 ertuö*

gen, Shätigfeiten unb Kräfte.

©eben wir nun auf biefe Slnerfenntniffe näher ein, fo ergibt

ßch unfer Seib ald ein innerer $heil ber Statur, ber in ißr ge*

mäß ihren ©efe$en entßeht, lebt unb oergeht. 35ie Statur aber

ald bie ©efammthett bed leiblichen iß felbß nicht bad 3<h noch
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ber ©eifi. ÜJiittelfi beö Cetbeö unb ber 9?atur gelangen »ir auch

jur Slnerfenntnifj anbrer 3<b in ber ©tfcheinung ihrer Seiber,

ihrer ©ebevben unb ihrer ©brache, welken 34) wir ebenfalls

einen ©eifi aujufcbreiben genötbiflt finb. 2luf biefe Sßeife gelan<

gen »ir ebenfalls ju ber Slnerfenntnifj einer ©efammtbeit ber

©eifier, bie aber im SWenfchen mil Seibern »erbunben jinb. ©ei

genauerer ©etracbtung ergibt füb nun, bafj bie fftatur m'c^t ber

©runb ber geifiigen 2Belt, noch biefe ber ©runb ber fliatur ifi,

ja bafj auS beiber ©elbflfe$ung nicht einmal igr ©erein im 37?en*

ftben ftch befriebigenb erflären lajfe. 9latur unb ©eifi bilben

nämlich einen ©egenfatj, fomit eine 3 l^et^eit, bie bemnacb eine

urfprünglicbe ©inbeit »oraitöfeben, burch bie fle entfianben, unb

burch welche jie unb i^re ©ermäblung nur befriebigenb erflärt

»erben fann. Die 9latur unb ©eificrwelt finb bemnacb nur in

einer bityfren ©inbeit ju benfen, bie aber nicht nur ber ©runb

berfelben, fonbern noch als etwas ©elbfiwefenlicbeö, als Ureinbeit

»or unb über biefem @egenfa$e b. i. als Urwefen ju benfen

ifi ;
inbem bie ©inbeit noch oor unb über biefer innern ©egenbeit

unb ©ereinbeit befiebt, unb ftcb nicht in biefelben ftcb felbfi aufge*

benb ober oerlierenb auflöst. DiefeS Urwefen »or unb über ber

9iatur, ©eifi unb ihrem ©ereilte, »eiche ledere jufammen bie

SBelt ftnb, ifi ©ott.

3m analptifchen Streife »erben wir uns fonacb, inbem wir

befirebt finb, uns felbfi in unferm 3nnern fennen ju lernen, ju»

böchfi ©otteS inne, unb erfennen »ir uns in unb burch ©ott

feienb, unb bafj ©ott baS ^rinjip oon Slllem, mithin auch

oon ber SBiffenfcbaft ifi. (hiermit unb aus ben beiben erfien

©ntwürfen ergibt ftch febon, »ie febr ©batpbaeuS in einem ge*

»altigen 3rrtbume Gegriffen ifi, wenn er ©. 320 beö 10. ©an*

beS biefer 3füf<b*ift gegen o. Seonbarbi meint, bafj 5?r. bie

3bee beS ©chönen ju feinem ^5rinjipe mache, unb ficf> gleich*

fam rühmt, bafj er nicht fo oerfebrt benfe als Är.) llnfere ©elbji«

innigfeit fieigert fich uns burch bie 2lnerfenntnifj ©otteS jur

©ottinnigfeit, wonach »ir jugleich befirebt finb, ©otteS im ©chauen,

r
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gü{)lcn unb SBotten unb in unferm ganzen l'eben inne, mit ©ott

et'npimmig, unb mit ©ott pereint ju fein unb ju werben.

©cpon ber anatptifche Dh«P erfcheint bemnach oon höchPet

SEßichtigfeit für SBiPenfchaft unb Heben, weil er uns bie Erfennt*

nifj beS s)5rinjipS gibt, für bie fpätcrn Slufpnbungen ber göttlichen

©runbwefenheiten ben ©eip oorbereitet, unb bie Sttöglicfcfeit eines

©pPemS ber ^{nlofophie baS nicht, wie fafi alle bisherige,

unbefugt bogmatifch ober bloS problematifch ip. Sluch enthält er

baS allen UNenfchen unentbehrliche SBiffen. Der oorn ^rinpp ab:

wärtS Petgenbe fpnthetifche Dlml bagegen nimmt ben analptifchen

in pcb auf, unb baut unb bilbet mitteip Entfaltung ber oberPen

©runbwefenheiten ober Sfafegorieen ben Organismus ber SBiffen*

fchaft in allen feinen ©liebtheilen unb 33erhältnipen
;
weist nach,

Wie alles Einzelne unb Enbliche gemäß ber SBefenheit ©otteS

befchaffeit, unb beren Organismus gemäß ju erfennen ip. Die

Trennung in ben analtyfipheu unb fpnthetifchen £>aiipttheil ip ber

SBiffenfc&aft an unb für pch nicht nothwenbig
;
pe wäre pielmehr

ganj entbehrlich ,
wenn bie menfchliche SBiffenfcbaft als ein sollen:

beteS ifunßwerf felbP betrachtet, unb wenn pe gleich oon uns

oerßanben unb burchßhaut werben fönnte, wie pe an pch ip.

Diefe Trennung bejicht pch oielmehr auf bie Anleitung, mtttelß

welcher ber in gewöhnlichen HebenSäußänben jerßreute SDienph

erwachen ,
in ber Slnerfenntniß beS ^rinppS bie SBijfenphaft hil*

' ben, unb pe mit einem ©eißesblicfe überfcheuen foll. Der analp:

itfehe SCheil entfpriept bemnach einem wefenlichen menfchlichen

Söebürfnipe, inbetn er ben SWenphen »on bem gewöhnlichen ©tanb*

orte beS Hebens aus ju ©ott erhebt, unb baS jerßreute oorwif*

fenfcßaftliche Dcnfen in bie urfprüngliche Einheit ber ©ottfehau:

ung fammelt, auf bap ©ott als bas Eine Sßefen unb baS Eine

^rinjip oon Ment, alfo auch oon ber aBiffenfchaft erfannt werbe.

II. Den jweiten Sßorwurf b. i. bie fehlerhafte 2ftethobe

unb ben einfeitigen gormaltSmuS, glaube tch am bePen

mitteipeiner gebrängten Entwicflung ber Äat eg ort" een Är.’S be»

feitigen ju fönnen.

Die erße Mtheilung beS fpnthetifchenDheileS beginnt, wie bie
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beiben erfien Entwürfe biefeö ©pfiemeö, mit ber ©Hauung ©ot*

teö alö beo Slbfoluten, b. i. alö beö ©inen [eiben unb ganjen 2Be*

fettö, unb jmar mit ber grage: maö ifi ©ott an ftcb? bie 2lnt-

wort ifi? ©ott ifi ©ott, obetSBefen ifiSBefen. 2Baö untere

fcbeiben mir an ©ott ober SBefen? ©ott ifi ©ott [»eit, Sefen

ifi SBefenb eit (essentia, Dualität) b. i. ber Inbegriff (bie 3n*

bifferenj) alleö bejjen, maö ©ott ifi. Sin ber SBefenbeit unterfcbci*

ben wir mieberutn bie ©in b eit berfelben (unitas essentiae), mo*

nath mir erfennen, bafj ©ott ober baö Slbfolute feiner SBefeubeit

nach ©ineö ober einig, fietig, ibentifcb, [üb entfprecbenb ,
ober ficb

nicht miberfprecbenb [ei. Sin bet ©inbeit ©otteö mirb nun mie*

herum bie ©elbji beit (substantialitas, ©ubftfienj, Spontaneität)

unb bie ©anjbet'i (Duantität) unterfcbieben, für melcbe Äate*

gorieen man gemöbnlicb, fofern man fte ohne ©egenbeit, 93egrenjt«

beit benft, bie Unbebingtb eit, ilnbegrünbetbeit ober 21 b*

[oiutbeit unb bie Un enblicbf eit ©otteö [agt. £>er ©elbfi*

beit nach ifi alfo ©ott baö mabrbaft felbfibcitlicbe, unbebingte, ab#

folute SGBefen, unb nur ©ott allein ifi abfolut [elbftjiänbt'g, »on

nichtö SInberem abhängig, burcb nicbtö bebingt
;
ber@anjbeit nach

ifi ©ott baö mabrbaft ganje, b. i. uncnblicbe Söefen, aufjer mel#

cbem nicbtö gebaut roerbcn fann. Seibe ©runbmefenbeiten feijen

einanber »orauö unb ftnb fietig »erbunben, unb baburcb erbalten

mir auch ben ©ebanfen ber 23ereinbcit._ 2)ie ©inbeit ©otteö

gebt aber nicht in ihre innere ilnterfchiebenbeit unb SScrbinbung

ftcb felbji »erlierenb auf, fonbern bleibt noch »er unb über ber

©elbfibeit unb ©anjbeit unb itfereinbeit unb in abbeitlicher ®e*

genbeit ju benfelben befieben, unb infofern nennt fte Är. bie Ur#

einbeit.

Die SBefen beit entfpricht bem 2Baö, an t'br unterfch eiben

mir aber auch noch bie gor m, baö SSBie b. i. baejenige, monach

bie Sßefenbeit ifi. ®iefe Kategorie fann, mie alle »orbergeben#

ben, meil ihnen baö genus proximum abgebt, nicht befinirt, fon*

bern nur an ihr felbfi gefchaut merben. 2J?an bezeichnet fte ge»

möbnlich mit fPofition, ^befiö unb Är. nennt fte bie ©a$*

beit, monach ©ott alö bao ©ine ©apige ober ^ofitibe ge*
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fchaut wirb. 25a nun ©ott Gfinheit feiner ©efenheit ift, fo if!

auch bie gorm ober ©affiett ber ©efenheit unb beren unterge*

orbneten ©efenheiten entfprechenb. ©ir unterfcheiben baper auch

bie @inl?eit ber gorm, bie gorm ein beit b. i. bie 3ablein*

beit (unitas numerica), wonach ©otl auch ber 3«bl nach Siner

unb nicht jwet ic. ifi, unb worein man gewöhnlich bad ©runbwe*

fenliche bcd ©onotbeidmud fefjt, ftatt biefed in ber Einheit ber

©efenheit ju fuchen. 25ie gorm ber ©elbßbfit ijl bie bed ftch ju

fich felb|i dichtend ober 33e$iebend, baber fie 5fr. bie dichtheit,

SBejugbeit (directio, dimensionalitas) nennt. 25ie gorm bet

©anjbett befielt im Umfangen, gaffen# wefibalb fie Sfr. bie

Umfangbeit, g a § |>

e

t'
t

(latitudo, ambitus) nennt. ©emäfj bie*

fen ©runbmefcnbeiten tfi ©ott in dichtung ju fich felbft, unb weil

SUIed in ©ott iß, auch in Dichtung unb SBejiehung ju Stüem;

ebenfo befaßt ©ott ftch felbß unb 21Ued. SSeibe ©efenheiten finb

aber an ©ott oerbunben unb geben fo bie gorm»erein|>eit.

Die ©efenheit unb bie gorm, tag 2Baö unb bad ©ie laffen

ftch woftl im 25enfen trennen, fie finb aber an ©ott jietig oerbun*

ben, benn bie gorm iß ja felbfl an ber ©efenheit unterfchieben

worben. Die vereinte ©efenheit unb gorm, ober um mit Kr. ju

fprechen: „bie fähige, poßtioc ©efenheit" iß aber bad ©ein, bie

©einheit (existentia), wonach ©ott unbebingt bafeienb, bad un*

bebt’ngte ©ein iß. Da nun bie ©einheit ftch an ber ©efenheit

ober ©ottheit finbet, fo ifi mit bem ©ebanfen ber ©ottheit ober

©efenheit jugfeich auch bie ©einheit mitgebacht, unb fällt fomit

bie grage nach bem 2)afein ©otted ald ganj iiberflüfftg weg, in«

bem ber ©ottgebanfe fchon bie ©einheit ober ©rißenj einfchliefjt,

unb ohne biefelbe aufgehoben ober negirt wäre. Da nun bie ©ein*

heit bie oereinte ©efenheit unb gorm iß, fo oerbinbet fie auch

bie untergeorbneten ©efenheiten beiber. 25ie ©cfeneinheit unb

gormeinheit geben bemnach in ihrer SSerbinbung bie ©ein ei ns

heit (unitas existentiae), wonach ©ott einig unb einjig jumal

tfi. Die oereinte ©elbßbeit unb Seichtheit gibt und bie bejugige,

relative ober 33 erb alt feinh eit (delation), wonach ©ott ju fich

felbß unb ju Slllem im 33erhältniffe fieh>t; unb fofern wir bie
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©anjbeit unb gagbeit vereint benfen, l?aben wir bte ©cbalt*

fein beit (materialitas), wonach ©ott ftcb felbfl ©ebalt oberen*

halt ifi, unb ben ächten ©ebalt aller Dinge aubmacbt. Die SSer*

halt* unb ©ebaltfeinbeit vereint geben bie ©e in »e rein beit.

SEBaö oon ber SBefeneinbeit gilt, bag fte alö Ureingeit noch

»or unb übet ihrer inncrn ©egenbeit unb 33erein{>cit befiehl, baä

gilt auch oon ber gorm* unb ©eineinbeit; eb gibt bemnacb auch

eine gönn? unb © e in u rein beit, wonach ©ott auch alb Ur*

wefen »or unb über ber 2Belt ©iner unb nicht jwei, unb Urwe»

fen flucb ber ©einurbeit nach einig unb cinjig ifi.

Me biefe lieber betrachteten Äategorieen finb an ber ©inen

Sßefenbeit ©otteO unterfebieben worben, (inb barum bie 2Wan*

nigfalt unb SBielbeit bevfelben. 21Ueö Unterfcbeibbare ifi aber

gegen ein Slnbereö fo befebaffen, bag eO baojenige ift, waö baö

Slnbere nicht ift, unb umgefebrt. Dabuvcb unterfebeiben wir aueb

an ber SBefenbeit ©otteo ben ©ebanfen bee Slnberbfeinö, ber © e*

genbeit (Slntitbefio); gemäg biefer benfen wir, bag ©ott al$

Söefenbeit (Dbefio) auch in ftcb bie ©egenbeit, UnterftbiebeneO ift.

Die ©egenbeit ift alfo eine innere ©ntfaltung ber ©inbeit, unb

nichtö weniger als „ein Slbfall »on ber ©inbeit't, wie grauen*

fiäbt meint. 2Bir haben aber auch bie entgegengefefjten 2Befen*

beiten nicht alleinftänbig ober ifolirt, fonbern im SSereine gefun*

ben, worauö ficb und bie 58 er ein beit (©pnfbefte) ergab, wo*

nach alleö in ©ott Unlerfcbiebene in inniger ^Bereinigung, in ©in*

flang ober in präjiabifirter Harmonie ju benfen ifi. Die 58erein«

beit ifi eö alfo, bie graue nftäbt im©inne bat, wenn er©. 614

1841 ber £alle’fcben .gabr&ßtöer fagt: „Wt wirfli^e ©in*

beit refultirt erfi auö ber Übcrwinbung ber ©ntjweiung".

Die Üb erficht biefer ©runbwefenbeiten gibt ff. Dafel:

SBefenbeit. gormbeit ©einbeit Qrinbeitt. ©af|ung
SBefeneinbeit gorm* ober 3abl* ©eineinbeit (Thesis).

SBefenureinbeit einbeit ©einureinbeit ©egenbeitl. ©a$.
©elbftbeit - ©anj* gormuteinbeit Skrbattbeit— ®e» (Antithesis).

beit Kicbtbeit - gabbeit baltbett Sereinbeitl. ©ab.
SBefenoereinbeit gornwereinbeit ©einoereinbeit (Synthesis).

Diefe gebrängte Überfubt ber ^r.fcben Äategoriecn fann un*

möglich barauf Slnfprucb machen, beim erfien Slnblid »oüfiänbig
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verfianben ju werben, obwohl beren SBerfidnbnifj, im außführlichen

mfinbli($en 23orlrag, meinen Schülern nie grofje ©chwierigfeiten

bargeboten jtat. ©ie Witt nur jum weitern ©tubium ber &r.*

fdjen ©griffen anregen, worin fie nicht nur ben ©runbrifj beß

ganjcn reichhaltigen unb tiefjinnigen ©pfientß außmachen, fonbetn

auch alß bie ^rinjipien ber in ber Qrinen SBiffenfchaft enthalte*

nen SBiffenfchaften, ber Äünfle, ber ©cfchichte, ber SReligiofität,

ber ©erechttgfeit ie. nachgewiefen werben. 813 göttliche @igen*

fchaften, unb weil nach ber Är.fdjeit SWetaphvfif alle Dinge gott*

ähnlich finb, bilben fte jugletch in ihrem orgam'fchen 3ufammen*

hange baß objectioe Denfgefeg, wonach wir alle Dinge, alfa

auch ben Sttenfcben erfennen, unb weldjeß auch alle SRenfehen im

fogenannten „gefunben Sfienfchenverfianbe" ahnenb anwenben. Denn

wir benfen atteß 2BefenIiche getnäfj feiner SBefenheit junäcbfi nach

feiner uitgefchiebenen Einheit alß ein fclbflfiänbigeö unb ganjeß, baß

zugleich innerlich fich entgegengefegte unb vereinte ©lieber ober

Sigenfchaften hol« Der gorm nach fallen Wir atteß SBefenliehe

in feiner 3ahleneinheit auf, in Sejiehung ju ftch felbft unb ju an*

beren SSefenlichen, unb ebenfo in einem beftimmten Umfange ober

©ebiete. 2Btr benfen eß auch alß feienb einig unb einjig, bann

in beflimmteu SBerhältniffen ju bem übrigen Söefenlichen, unb mit

einem befiimmten ©ehalte ober Inhalte. 2l«<h erfennen wir, ba§

eß nicht in feine inneren Unterfchiebe völlig aufgeht, fonbern ber

Ureinheit nach noch vor unb über biefen felbflftänbig, unb alß fal*

cheß in inniger SJevbinbung mit ben inneren Unterfdjiebenheiten ifi.

S3iele erflären jtvar baß ©yfiem tiefer Äategorieen für „gor*

mefalttnber"; bie berliner literarifche 3eitung N. 100. 1844,

nennt fie „verfchwommen unb verwalten", unb nach N. 27. 1845

fallen fte „ohne ©chärfe" fein, ©ie faun biefeß nur, weil fte bie*

falben nicht verfianben hoben, unb baher feinen rechten ©e*

brauch bavon ju machen wiffen; unb patt baß ffttchtverflanbenha*

ben berfelben befcheiben ju befennett, fachen fie bteftlben veracht*

lieh ju machen. Da gilt auch: „#err, vergteb ihnen, benn fie

wiffen nicht, waß fie faun"! SBer aber tiefe Äategorieentafel ver*

fianben hat, unb fie anjuwenben weifj, für ben ifi fie ein ©chlüf*
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fei gur Umhüllung göttlicher ©eheimnt jfe , ein Kompafj, mittelll

beffen er (ich unoergagt in baö uuenpefilicbe ©cbanfetimeer hinein*

wagen, unb fich barin (»her orientiren fann. Unb bafj ihre Sin*

wenbung bie eingelnen SBiffenfchaften mit neuen tieffinnigen Sin*

fiepten bereichert, bafür geugcn Kr.’d ©cbriften, bad droit naturel

»on Slprene, meine Slntpropologie, wie nicht weniger auch meine

im Haufe beb folgenben 3apreö erfcpeittenbe Hogif bafür fprecpen

wirb.

Die Grrforfchuttg ber allgemeinen ©runbwefenpeiten, wonach

wir alle Dinge benfen, hat von jeher bie tieffinnigflen ^jiilofopfien,

namentlich Sir ifiof eie ö, bieStoifer, ^lotinoö, Duno©co*
tuö, ©torbano S3runo, ©ampanella unb »or allen Kaut

bcfchäftigt. Kant ffellt befanntlicb oier £auptfategorieen auf, bie

Duantität, bie Dualität, bie Relation unb bie fDlobali*

tat; nad) Kr. finb biefeö bie ©angheit, bie SBefenheit, bie

SSerfjaltbeit unb bie ©einart, welche Icptere aber erjl unter

ben untergeorbneten Kategoriccn bebueirt wirb. Sin einer jebeit

berfelben unterfepeibet Kant noch 3 untergeorbnete Kategorieen,

alfo gufaminen 12. Kant fanb aber feine Dafel nicht am ^Jrin*

gipe ber Dinge, fonbern leitet fie auö ber Dafel ber »erfepie*

benen Urtpeilbformen ab, beren logifche Qrintheilung er irrtfiümlich

für ootlfiänbig unb woplgeorbnet annahm, ©eine Dafel war bar*

um Weber oollfiänbig noch organifch ; fie entbehrt ber ©inpeit, in*

bem fte vielmehr gang unbefugt mit ber Sßielheit beginnt, unb wirft

bie effentialcn unb formalen Kategorieen burcheinanber. 3nbeffen

haben fchon bie Kant’fcpen Kategorieen Söefentlicpeö gut Söereicpe»

rung ber SBiffenfcpaft beigetragen, unb ebenfo bie £egel’fthen,

welche ledere jeboep nur bie mobificirten Kam’fcpen Kategorien

finb.

©ofern bie Kr.fcpen Kategorieen bie ©runbeigenfehaften @ot*

teg unb ber gottähnlichen Sßefen finb, fann unmöglich oon ihnen

behauptet werben, fte feien „bloö eine fubjectioe gorm unferö33or*

ffedeno", wie fReinpolb meint, fonbern fie finb bie objectioen

©efepe aller Dinge, baö ©runbgefe# ber SlBahrpeit, furg bab Denfe

gefefc fetbfl. Unb bafj baö Denfgefefc nicht bloö ein fubjecti» for*
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maleö, fonbern baö ©efeg ber 2Befenheit ber Dinge felbjt, ba$*

felbe mithin eigentlich objectio ijt, baö fprach juerfi Är. in feiner

;/h i ft 0 r t

f

Ch e

n

C o g i

f

" 1803, fpäter auch£egel au*, unb werbe

ich in meiner L'ogtf ausführlicher barjuflellett fuchen. Die Äate*

gorieen ftnb aber non Är., wie fchon oben gefagt, nicht bloö als

baö ®efe (5 ber SBahrfieit, fonbern auch ber ©üte, bcö SRechtS, ber

©chönheit, ber Äunjt unb ber üebenöentwicfelung unb ©efchichte

nachgewiefen worben. 3Benn wir unbewußt bie Dinge nach bem

Organismus ber Äategorieen benfen, fo fann barum biejenige wif-

fenfchaftliche SDfethobe, bie jte mit flarent 23ewufjtfein unb mit

©c&arfblicf anjuwenben lehrt , unmöglich eine oerfehlte fein, wie

grauenftäbt unb ffteinholb meinen; oieltneht wirb jte 33er*

anlajfung in bie SGßefenheit ber Dinge einjubringen, beren ©Fleier

möglichft ju lüften, SReueS unb ©ehaltoolleS ju Dage ju förbern.

Damit ba§ man baS unoerjianbene ©efefc ber Äategorieen einfach

als „leeren Formalismus" abtftun ju fönnen meint, leijlet man

ftcherlich ber 2Biffenfchaft feinen Dienft, fonbern man fagt gerabe*

ju, es fei bcffer ohne üßegweifer bie fchwierige ©ebanfenreife in

bie Dicfe beS SffiiffenS anjutreten, unb ftch fo jeher möglichen 33er*

irrung auSjufehen, als mit einer wenn auch fchwachen ©tüjje

auSgerüflet. Da alle SBefenhe'it in einer gorm, baS 2BaS in bem

2Bie erfcbeint, fo fönnen wir uns auch im Dcnfen eine* gewtffen

gormaltömuS burchauS nicht entfchlagen, fonbern bie Denfgefetje

ftnb ja eben bie formen, in beiten jtch unfer ©rfennen bethätigt,

unb eben befjjjalb ftnb fte fchon feit 3nhrtnufenben für bie t'ogifer

ein ©egenjlanb ber angeftrengten gorjchung. Unb baß wir alle

Dinge juerfi in ihrer ©inheit, bann auch in ihrer ©egenheit unb

35ereinheit betrachten, weil alles SBefentliche felbjt fo befchaffen ift,

bafür gibt uns unfer ?et'b mit feinen Dheilfyfiemcn uttb ©liebem,

bafüt gibt uns jebcß i^hier, jebe ^flanje, jebe einjelne SBiffenfchaft

fprechenbe 33eifyiele. Die SWetjwbe Är.’S ift baher nicht nur nicht

fehlerhaft, fonbern ben Dingen unb ihren ©efetjen entfprechenb,

unb fo ein tauglicher ©chlüjfel für bie tiefere ©rfenntnifj ; fte ift flatt

als tabelnSwürbig oielmehr als ein fegenSreicher j^ortfehritt für

ben weitern Ausbau ber SBiffenfchaft ju betrachten. ©ewijj oer*

«
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bient u>obl fein pbilofopb‘W*ä ©pftem ber 9?eujeit weniger ben

Borwurf bei leeren „gormaliimub" ali bai Är.fcbe; inbem ei

(leb nicht nur bureb feine organifebe (fntwicfelung ber ©inen 2Bif*

fenfebaft unb ber in ibr enthaltenen einzelnen 2ßiffenf<baften, fon*

bem auch burtb feine Dieicbbaltigfeit unb £iefe ber ©ebanfen, burtb

feine Anleitung jur ®otterfenntni§ unb Cebenifunjt aui^eiebnet;

wobureb in feinen Jüngern ein unerfcbütterlicbei ©ottoertrauen,

eine warme unb anbaueritbe Begeiferung für allei SBabre, ©ute,

Stecbtc unb ©cböne, unb eine grünblicbe Berföbnung m‘t ben Übeln

ber aSeltbeftbränfung beroorgerufen wirb, unb ei ftcb fo in feber

£infubt für bai ßebeit wirffam unb praftifcb erweiit, wie fein

©Vftem feit 8 a n t.

111. 3ur 2lbweifung beränflage bei 'JJantbeiimui, welche

gegen Är.’i ©pfiem oon jwei einanber gattj entgegengefejjten

©tanbpunften erhoben würbe, tnüffen wir bajfelbe noch etwai

weiter in feinen liefen oorfübren. 2Bir haben in ber Beantwor*

tung bergrage: wai ©oft an ftcb ift? ben Crganiömui ber ober*

ften ffategorieen, unb in ihm jugleitb bai ob/ectioe Denfgefe# ber

SDittge naebgewiefen. Äraufe gebt aber auch in ber jweiten 2lb*

tbeilung bei fpntbetifcben £b«il* $ur Beantwortung ber grage über:

wai ©ott in ftcb ifiV unb oerbiubet fte jur brieten grage: wai

©ott an unb in fttb jumal ift?

©eben wir junäthfi jur Beantwortung beffeu : wai ©ott

in fitb ift. Diefe grage fefct febon ben ©ebanfen ber ©egen*

beit ooraui, ben wir bereiti oben bei ©ott gefunben haben. £>ie

©egenbeit fann nun aber nicht ali an ©ott gebaut werben, ali

wenn ©ott felbft einem Slnbern aufjer ftcb entgegengefefct wäre,

• weil ©ott feiner abfoluten ©anjbeit ober feiner Uncnblicbfeit we*

gen niebti Weber ibm©leicbei noch Ungleicbci aufjer ftcb b«t? bie

©egenbeit fann bemnacb nur in ©ott gebaut werben. Unb ba

bie ©egenbeit eine Qrigenfcbaft ber göttlichen SSefenbeit felbft ift, *

fo müffen bie urfprünglicben beiben ©lieber berfelben einanber ber

3Befenbeit nach gleich, unb boeb einanber in ber Slrt entgegenge*

fegt fein, bafj bai (fine etwai ift, wai bai 2lnberc nicht ift, ©ott

aber jte in unb unter fitb beibe ift, inbem eben 9licbti aufjer ©ott

3*itf*t. f. Wfof. m. ((*!. IfcfoC. XV. 6
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als bem unenblichen SBefen geboxt werben fann. ©ie ©lieber

biefer ©egenbeit finb alfo »on ©ott als bem ©inen felben unb

gangen SBefen unterschieben , unb ©ott wirb gemäß feinet Urein*

f>ett auch als übet unb außer ihnen feienb b. i. als Urwefen ge*

febaut, unb gwar als folcßeS ben beiben inneren ©egenwefen über*

georbnet. ©S iß bemnadj gu unterfeßeiben : ©ott — als — ©in*

wefen, unb ©ott — als — Urwefen. ©ott — als ©inwefen

nennt man gewöhnlich baS Slbfolute, ober baS unbebingte unb

unenblitbe SBefen, in welchem alle ©inge enthalten finb ,
ober in

welchem, mit bem Slpoßel ^auluo gu fpreeßen, „alle ©inge le*

ben, rneben unb finb", außer welchem mithin Süchte gebaut mer*

ben fann. ©ott — alo — Urtoefen iß ber Urquell, ber ©cßöp*

fer aller ©inge, bic S3orfeßung über bie SBelt. 37?an fleht,

baß hier : Urwefen in einer engem Sebeutung genommen wirb,

als im gweiten ©ntwurfe, wo es mit : SB e f e n, © i n w e f e n gleiche*

beutenb gebraucht iß. ©ott iß aber feine SBefenßeit unb ©inbeit,

unb bie beiben inneren ©egenwefen ßnb in ©ott, ßnb alfo ber

SBefenßeit ©otteS entfprechenb, ßaben mitbin auch alle bie oben

nachgewiefenen göttlichen ©runbwefenbeiten ihrer Stufe gemäß an

ß<b, folglich auch bic Seichtheit, SSerbaltbeit'unb S3ereinbeit. Sie

ßnb baßer gu einanber gerichtet, begießen fleh auf einanber unb

auf Urwefen, ßeßen im 33erßältniße gu einanber, unb in einer in*

nigen S3erbinbung unter ßcß unb mit Urwefen. ©a nun beibe

©egenwefen bie gange SBefenßeit ©otteS an ßcß ßnb, fo iß auch

ihre ©egenbeit biejenige ©egeubeit, welche bie SBefcnbeit ©otteS

an fleh iß- ©iefe aber iß, wie wir oben gefeßen, ©elbßßfil

unb ©angbfit; ße ßnb bemnach gemäß biefen beiben ©runb*

wefenbeiten fo »oh einanber unterfeßieben, baß bad eine berfelben

»orwaltenb ©elbftwefen, bas anbere aber »orwaltenb ©ang*

wefen iß. ©elbß* unb ©angßeit geben aber in ihrer S3ermäblung

* bie 93 er einbeit; eS wirb bemnach aus ber SSermäßlung beS

©elbß* unb ©angmefenS ein britteS, b. i. ein 33er ein wefen

beroor geben.

©iefer ©ebuction enlfpricßt bie im analptifcben 2ßei(e uach*

gewt'cfeite Intuition, wonach wir in uns ben Unterfcßieb oon ©eiß
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unb ?eib fanben, »elfter Unterfchieb unö ju bem ©ebanfett et»

ne$ ©eißerreicheO, ber 91 a t u r unb ber 9Kenfchbett Sinlajj

gab. 3ugleich wirb bort gefunben, baß bei bem ©eiße ba$ ©runb»

gefeg ber ©elbßbeit unb greibeit, beim Ceibe unb ber 9?a»

tur bagegen baä ©runbgefeß ber ©anjbeti» ©ebunbenbeit

unb 9lotbwenbigfeit, beim aJienßhen aber bie greibeit unb ©ebun*

benbeit jumal, b. i. bie greigcbunben beit »orberrßhe. 9iun

ift aber ©ott tu {ich SlßeO, waö i jt, folglich auch baö ©etßerreicb

bie 9tatur, unb bie 33erbinbung beiber, alfo auch bie ÜJlenfd?b*»k

©ö entfprechen mitbin bicfe im analptifchen Abteile intuirten SBefen

benienigen SBefen, welche itt <5>ott bcbucirt worben finb; ohne baß

l'eboch behauptet mürbe, bie üJienfcbbcit märe baö ganje SSereinmefen.

©egen mir nun ßatt ber in ber ©ebuction gebrauchten aß»

gemeinen Slnebrücfe biejenigen ber Intuition, fo lautet ber con*

ßructioe l'ebrfag fo: ©ott- iß in (icb ©egenmefen unb SBeveinme»

fen, unb jmar fo, baß ©ott in ficb jroei untergeordnete SBefen iß,

nämlich ©eiß unb 9?atur, welche beibe an fich gleich wefenlich, jtch

barum mecbfelfeitO nebengeorbnet ftnb, unb jwar in ber SBeife, ba§

in bem ihnen gemeinfamen SJerbältniffe ber ©elbßbeit unb ©anj»

beit, am ©eiße bie ©ine SBefenbeit alö ©elbftbeit, an ber Statur

bie ©ine SBcfcnbeit alö ©anjbeit gefegt ift. ©ott ift aber gemäß

ber Ureinbeit feiner SBefenbeit auch Urwcfen, unb alO folcbeö unb

feine beiben inneren ©egenmefen feienbeb SBefen in 93ermäblung

ober S3ereinbeit; barum ifUlrmefen auch tn S3ermäblung mit ©eiß,

mit Statur, unb mit bem auö ber 33erbinbung »on ©eifi unbSta*

tur b«»orgebenben 33ereinwefen , alfo auch mit ber fWenfchbe«**

Unb weil ©ott auch 3nbif<nbtü iß» fo iß ©ott biefer SBefenor»

ganiOmub nur einmal. £ raufe fucht biefen tiefßnnigen Bebr*

fag burch ff. Schema ju »erbeutlichen. (93gl. meine Slntbvopolo*

gie §. 28.)

0 = ©ott ale ©in me fen ober alö SlbfoluteO,

u = ©ott alö Urwcfen oor unb über berSBelt,

1 = ©eißer reich ober ©eißwefen,

e = 91 a tur ober Ceibroefen

,

a = SOTcnfchbbit*

6 *
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8, u, unb 5 ließ Traufe unbejeicbnet; ed flnb jeboc^ ebenfalld »e*

fenltcb e SSereinwefen in ®ott, welche ich in einem fpätet ju

bearbeitenbett metapbpftfcben SBerfe in ber 2lvt ttacbweifen »erbe,

baß 8 ber 2b‘ e *melt entfpricbt, ü »ob! jene 2Sefen fein mö*

gen, bie in ber re li gib fen SBorfWlung in ben „Seraphinen",

ö bagegen in ben „©b* rubinen" geabntt finb.

£ier bürfte »obl auch ber jwecfmäßigfte ^Ma$ fein, ben »e*

fenlitben Unterfdjieb, ber bei Kr. in Slnfebuttg bev ©in beit, llr*

ein beit unb SB er ein beit befiehl, anfcbaulicb ju machen. ©er

große Äreid o oertritt bie ©in beit, in ber alled in ibr Unter*

fcbeibbare junächfl in Ungefcbicbenbeit ober 3nbifferens gefefct ifi,

»ie im ©ebanfen bed Stbfoluten, bed3<H bedSeibed überhaupt,

©er Sreid u oertritt bie Ureinb eit, b. i. bie©inbcit, fofern fie

notb vor unb über ber ©egenbeit unb ihrer SBerbinbung befiehl,

unb bie bemnacb ohne ben ©ebanfen ber ©egenbeit in ©ott ni<bt

gebaut »erben fann; bie Sßucbfiaben ü, o unb 8 bejetebnen bie

einfachen 33er einbeiten, bie aud ber SBerbinbung oon je j»ei

©runbwefen betoorgeben; »äbrenb a bie innigfte SBereinbeit

ifl, bie aud ber SBerbinbung ber brei ©runb* unb ber einfachen

Sßereimoefen entfpringt, unb bie man baber auch bie 21 11 beit

(lotalitfit) nennen fann. SDfan jtebt barauö, baß man bei ber

©inbeit noch gar nicht an bie ©egenbeit unb SBereinbeit ju ben*

fen braucht, »eiche fie »ob! einfcbließt, baß bie Ureinbeit aber ben

©ebanfen ber ©egenbeit ooraudfefct, unb auch bie SBereinbeit nur

burch eine ooraudgebenbe Unterfchiebenbeit unb ©egenbeit benfbar

ifl. ©a bie SBereinbeit ber gweiten Stufe auch bie SUlbfit »ff, fo

läßt ftch »obl erflären, baß man in ber ungenauen Sefcung ber

©inbeit für SBereinbeit unb umgefebrt, leicht unflar werben, unb

bem SBorwurfe beb ^antbeibmud aubgefeht »erben fann; »ad

aber bei Kr., ber biefe Kategorteen in feinem lebten ©ittwurfe ge*

• nau unterfebeibet, nicht am 9)Ia$e ifl.

£ier ift auch ber geeignete Drt, um SKeinbolb’d SSemer*

fung abjuweifen, wonach ffv.’d SBerfuch, ©ott ald abfoluted 2Be»

fen begreiflich gu machen, »elcbed außer unb über bem ©egenfafce

oon SBernunft unb SRatuv ßeben, unb boch auch beibe unb ihr SBer*
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einwcfen wieberum tu ßcb fein foü, ein ganj unb gar mißfunge*

ner fei. Daö obige ©tbema über (Sott fann biefe SReinbolb’ftbe

©emerfung fd>on »oßßänbig wtberlegen; ba jebotf) bie @inf»eit,

Ureinbeit, bie innere ©egenbeit unb 33ereinfjeit ber ©ottäbnlttb*

feit wegen aucfi »ont SWenftben gilt, fo glaube itb ben SReinbolb’*

ftben ©inwurf autb mit meiner nach biefern (Srunbgefefce bearbeite*

ten Anthropologie wiberlegt ju haben. Unb faflö autb biefe noch

niebt beutlieb genug fein foßte, fo miß itb biefeö ©efetj burtb baö

ge\oi§ anfebaultcbe ©eifpiel unferö fleibeö erläutern, ©ewöbnlitb

benfen wir unfern Seib nur natb ber ungeftbtebenen Sinbeit unb

@anjb«t; erfi bei einer genauem Setratbtung ftnben wir an ihm

ben ©egenfafc ber ©pßeme. 25iefc jerfaßen nun natb bem in

ber ©egenbeit entbaltenen ©effpe ber ©elbßbfit unb ©anjbeit,

in baö ©ewegfpßem (ÜWuefeln, Änotben unb ©ebnen) unb in

baö Siäbrfpßem (©erbauungö*, ©lut* unb VpmpfjgefäfTe), wel*

tpe burtb baö natb bem ©efetje ber ©ereinbeit beftimmte £aut*

f 9 ft e m aflfeitig oerbunben ßnb. 33 or unb über biefen 3 ©pße*

men iß aber bem ©efefce ber Ureinbeit entfpretbenb baö9?er»en*

fpßem, weltbeö baö ganje leiblttbe üeben nitbt nur empßnbet

unb beßimmt, fonbern fogar ber@runb aßer übrigen ©pßeme iß;

inbem natb Ofen’ö „Siaturpbilofopbie" ber Urfprung beö

5£b«ereö auö bem Sieroen iß, unb aße übrigen anatomißben ©p»

ßeme nur Sluöftbeibungen auö ber 9?er»enmaffe, nur rober unb

träger ßnb, waö burtb ©alentin’ö „Grntwitfelungöge*

ftbitbte" beö Ceibeö beßätigt wirb. Grö iß alfo ber @ine l'eib

ein enblitb abfoluteö SBefen, in Anfebung aßeö beffen, waö er

ungeftbieben in ßtb iß, baö aber alö 9ieroenfpßem »or unb über

bem ©egenfape beö ©eweg* unb Siäbrfpßemö unb ihrem ©ereine,

bem £>autfpßeme ßebt, unb weltbeö enblttbe Abfolute bie cinan»

ber entgegengefejjten unb »ereinten ©pßeme bennotb in unb utt*

ter ßtb iß. 25aö ®efe$ ber Einheit, Ureinbeit, ©egenbeit unb

©ereiitbeit läßt ßtb felbß wieberum auf baö Slerpenfpßem

inöbefonbere anwenben. 25er Qrinbeit entfpritbt baö Sieroenfpßem

überhaupt, ber ©egenbeit unb jwar ber ©elbßbeit unb ©anj*

beit bie willfürlttben unb unwillfürlitben ober Singewei*
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benerren, brr 33ereinbeit bie in ncuegcr 3«* alß felbggänbt'g an*

erfannten f^mpatbifcben Werren, ber Ureinpeit baß pirtt.

3a felbg bei biefem lägt fiep liod; biefeß CScfcp nach »reifen. ©in*

pett = baß ganje £irn, Selbftbcit = @ v o § p i v n

,

©anjbfit

= ffleinpitn, 33ereinpeit = Sittelbirn, Ureinpeit = rer*

längertc« Sarf, welcbeß eigentlich baß Urgirn ift. (Siebe

meine Slntpropotogie §. 102 — 132 .)

Sir muffen nun bei ber ^Betrachtung ©otteß noch «twaß »rei*

ter gehen. Senn man badSort: in, ganj allgemein unb abge*

fepen ron aller STpcilfetlltcpfett auffagt, unb bie ©ebanfen ©ott

unb Sefenbeit auf einanber begiept, fo lägt geh fagen: ©ott ift

in fi cp unb für ft cp feine ©ottbeit ober Sefenbeit.

Sofern »iun ©ott in geh feine Sefenbeit ig, ig ©ott geh fein

felbg in ne, unb baß SJennögeu ©otteß in ?lnfeb»tng feines Selbg*

innefeinß fann man ben Sinn ©otteß nennen, unb bie SDBefenpeft

beß 3»»nefeinß ©otteß bie ©ottinnigfeit, baß ©ottbewugt*

fein. Seil ©ott aber auch für geh feine Söefenpeit ig, fomit geh

felbg ergrebt unb »rill, fo fann man baß Vermögen ©otteß in

Slnfebung feineß Strebend ben Stieb ©otteß nennen, wonach

©ott auf bie SBerwirflichung feiner Sefenbeit gerichtet ig. Unb

fofern Sinn unb Stieb ©otteß, baß 3nnefeitt unb Streben ©ot«

tcß, in inniger 93erbinbung gebadjf, baß ©emütb ©otteß genannt

werben fann, fo fchreiben wir ©ott, je nachbem baß 3nnefeüt ober

Streben barin fibenriegt, auch güplen unb panbeln ju. Da nun

auger ©ott nichtß ig, fonbern alleß Cfnblicpe in, unter unb burch

©ott ig, fo folgt, bag ©otteß Sinn auch alleß (Fnblicbe weig, bag

©ott allwiffenb ig; bag ©otteß Srieb auch We SBerwirfli*

chung ber Sefenbeit unb Segimmung aßer Sefen ergrebt, bag

©ott allgrebenb ig, unb bag ©otteß ©emütb aßeß in fein un«

enblicheß feligeß ©efübl augtimmt, b. i. bag ©ott all füplenb

ig, an bem ©efegiefe aßer Sefen tpätigen äntbeil nimmt; mit

(£inem Sorte: bag ©ott lebenbiger ©ott ig.

Senn wir unß fperfönlidtfeit jufegreiben, fofern wir unß felbg

bewugt gnb, wir unß ergreben, wir fühlen unb ganbeln, fo fönnte

man aßerbingß auch, faflß wir baß Sort: ^erfon, ron aßem
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ihm anttetenben ©nblicften reinigen, fagen, ba§ ©ott, ald baö fein

felbjl innige, ftch felbfl erflrebenbe, fttb felbfl fühtenbe unb »er*

Wirfltchenbe SBefett, bie ©ine utibebingte unb unenbliche ^erfon ifl,

unb ftnb wir infofern auch befugt, ©ott bic Söefenheit ber '»JJer*

fön lieh feit gujufchreiben. tiefer betrachtet bat ber Wenfch nur

fßerfönlichfrtt, ©inn, £rieb unb ©emütb, weil er gottähnlich, ein

©benbilb ©otteo ifl. ©ott biefe ©runboermögen abfprechen, fie

aber boch bem Wenfchen beilegen ju wollen, h e ‘§b ben Wenfcben

über ©ott erbeben, ©ott ju einem leeren ©ebanfenbing, «ber böcb*

fleno ju einem aller böbern Übätigfeit baaren ©haoö brrabfe^en.

Die göttliche SBefenbeit in ihrer Slnwenbung auf ben Wenfchen

ifi eben bie ©runblage, wonatb ich ben Wenfchen in meiner Sin*

tbropologie betrachtete, unb bie eo mir, wie eö bereite mebrfatb

anerfannt worben, möglich machte, neue Slnjtchten über ben Wen*

feben aufjuflellen; Slnficbten, welche bie ©eelenlebre bleibenb be*

reichern, unb welche bie fHeittbolb’fcheu ©inwürfe gegen bie in*

nere ©lieberung beö Wenfchen, wie nicht weniger bie alle ange*

bornen ©eelenoermögen Iäugnenbe £erbaf t’fche Dhrorie berich*

tigen bürften.

Stuf bie fraget waö ©ott an unb in (ich Junta! ifl ? gibt

unö $r. bie Slntwort: ©ott ifl Organiömuei alö 2Befen unb alö

Söefenheit. ©ott ifl barum auch ber Crganiömuö ber SBefen

unb SBefenheiten. Die gorm bee göttlichen Drganiömuö ifl bie

ÜJollfommenheit ober bie SJollgliebheit, wonach ©ott

»ollwefenlich Sllled an unb in ftch ifl, nichtd Sefenlicheö an ober

in ©ott fehlt. Sllfo nur, fofern ©ott ber ©ine unbebingte unb

unenbliche Drgantomuö, b. i. fofern ©ott in ftch ©inbeit, ©egen»

heit unb Sßereinheit, unb alfo auch ber Drganiömuö ber SBefen

unb SBefenheiten ifl, fann ©ott »ollfommen ober »ollen bet,

ober flatt biefer unflaren btiblichen Sluebrütfe : »ollwefenlich

gebacht werben, nicht aber, wenn man bie SJtelheit in ©ott laug*

net, ober fie »on ©ott auefcbliefjt. ©ofern nun ©ott an unb in

ftch ber Organiotnuö ber SBefen unb SBefenheiten ifl, tjl ©ott

auch ber ©runb bcrfelben. Unb ba ©ott alö Slbfoluteö in ftch

Sllleö ifi, fo ifl ©ott auch ber ©runb »on Slllem. Sllö gefchicht*
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lieber ®runb ber SBefcn wirb ©oft gewbfmlitß ©$6f>fer ge*

nannt.

Außer »orfle|»enben Sehren will id) no4» au3 ftr.’ö „58 or*

lefungen über baä ©pfiem ber ^{Hlofopfiie" einige an*

bere {»'er ^wertmäßige Seßren anbeuten: .

©. 593 wirb ©ott, fofevn ©ott in SBefeninnigfeit auf bab

Sßereinleben mit allen SBefen genietet ifi, bie Siebe genannt.

©. 545 u. ff. gibt Är. im SBefentlicfcen ff. Sefiren: ©ott um*

faßt mit feinem Sinen {»eiligen SBtilen unb 9?at(»f<bluffe baO Sine

Seben, alfo auß» ben Organiämuö beö Sebeno aller enblit&en

SBefen, fo baß ©ott über baO Sine Seben waltet, unb felbigeö

oon oben ßereinwirfenb mit SBeiobet't, ©ereßitigfeit unb Siebe lei*

tet unb regieret. ©otteö inbioibueaer SBille unb Diatftföluß ifi

auch in febem Augenblirte auf unenblißie SBeife »on ©ott alfo

beftt'mmt, wie ee in aller £infid»t gut ifi. $n biefer Sigenfcßaft

ifi ©ott bie SBorfeßung juerfi für juff unb für fein Sineö Se*

ben, unb bann aud» für alle enblidje SBefen! — Da ©ott afo

SBorfeßung {»nficbtö beo ganjen DrganiOmuO ber enblißten SBefen

. frei berab unb bereinwirft baö Seben aller SBefen, fo fann

bilblicfc aud> gefagt werben, baß ©ott alO Sßorfe^ung fiß> ju ben

enblit&en SBefen {?erablä§t, unb biefe SBefenfjeit ©otteo bejeii&net

man gewößnliß» mit ©nabe.

©. 549. Die Siebe ©otte$, fofern fie autb bie enblißjen im /

SBefenwibrigen befangenen SBefen aufnimmt, oereint mit bem {»ei*

ligen Driebe, fie oom Übel unb oom Söfen, oom llnglücfe unb

©(bmerje ju befreien, ifi Srbarmung. Unb ba biefe ade SBe*

fen in fic& aufnimmt, ifi alfo ©ott ber Allerbarmer, ber All*

erretter, ber Allerlofer.

Äßnlißje auf ben perfönlii^en unb überweltlit&en ©ott

bejügli^e ©teilen auö Är.’ö ©Triften fönnten noß» eine große

«Wenge angeführt werben. AuO 5Borfte{>enbem ergibt fiß> nun,

baß biefeO ©j;fiem folgenbe Sehren oon ©ott auffiellt:

i) ©ott iß baö Sine felbe, ganje, unbebingte unb unenblic&e

SBefen, baOSinwefen ober baO Abfolute. (SWoniomuO

ober AbfolutiömuS.)
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2) ©ott iß Utwefen, ©Töpfer, bie Ciebe, bie SBorfe»

ßung, bie ©nabe unb ©rbarmung. 2U0 ürwefen ifi

(Sott »or unb über ber SBelt, btefe aber außer unb unter

©ott — alö — Urwefen. ®ott ifi bad @ine lebenbige, per*

fönliche, fein fetbfi innige, firebcnbe, fühlcnbe unb tfmtige

2Befen. (©ofern ©oft alb Urwefen erfannt unb bie SBelt

außer ihm ifi, haben wir ben Oeietnuo unb bualißißhen

SCfteiimuö.)

3) ®ott ifi ber Organ iO muO ber SBefen unb ÜBefenheiten

;

alle 3öefenf>eiten ftnb an ®ott, Grigenfchaften ©otted; alle

Sffiefcn ftnb in ©ott, @ott ifi in ßch auch bad M. 2)ar*

aud ergibt ßcß, baß biefed ©pßem ^anentheidmud lehrt,

ber aber burchaud nicht mit bem ^antheidmud »erwechfelt

werben fann; beim tiirgenbd ßnbet (ich in ftr.’d Schriften,

baß ©ott bad 2111, ober baß bad 2UI ©ott ifi, wie

ber *))antheidmud lehrt, ber bad 2UI ©ott gleich fetß; fon*

bern J?r. le^rt nur in Übercinßimmung mit ben tieffmnig*

fiett 'Philofophen unb mit ber Söibel, baß 2111 ed in nnb

unter ©ott, baß ©ott ald llrwefen »or unb über

ber SBelt ifi, baß bie SEBelt jwat in ©ott ald bem
Slbfoluten, aber unter unb außer bemUrwefen iß.

3n biefem ©pßente iß fonach bie theilweife SBahrheit bed

einfeitigen SWonidmud unb 2lbfoIutidmud, bed einfeitigen Seidmud

unb Oualidmud orgaitifch »ermittelt unb ber ^antheidmud wirf*

lieh überwunben. Är. leißete mithin wirtlich, wad er nach 9f ein*

holb’O Slnßcht richtig erßrebt hat, b. i. er hat ben ^5antheiemuO,

Dualidmud unb 2Jfonidmud überwunben; er nimmt ben aöfeitigen

©tanbort bed ächten 3bealrealidmud unb fpeculatioen lEheidmud

ein, unb machte benfelben wirtlich in einem »ollßänbig audgefüßr*

ten ©pßeme gelten».

Slngeßchtö fofeher feßren »on ©ott follte man glauben, müßte

j'ebe 2lnflage bed ^antßeidmud »erßummen. Oeffcn ungeachtet

wirb btefe »on jwei einanber biamentral entgegengefefcten ©eiten

erhoben, nämlich »om Mepertortum für fatholifcßed t'e*

betuc. unb »onSWeiff. 2)aß biefe 2lnffage »on einanber fo wi*
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berfprecbenben ©lanbpunften erhoben »erben Tonnte, bürfte »o£t

nur in ber ©ielbeutigfeit beß grembworteß „^a nt beißmuß"

erflärbar fein. „Diefeß 2Sort, fagt Är. in einer 9iole ©. 370

beß I. ©anbeß feiner 3?eIigioncp|jtiofop^ie
, ftnbet geh bei altgrie*

cbifcben ©cbriftgellern nicht. Qi ig aber feiner ©ilbung na4> in

aller ?lb|icbt unbegimmt. Denn baß 2lbjectioum na$ bebeutct

»of>l ganj, ofntc an Steife gu benfeit, alß auch ein 3ebeß oon

Slfebren für ftd) genommen, alß auch 211 leß unb 3ebeß gu«

fammengenomtnen; baber baß ©ubgantioifebe ro naV ober

n«», baß Söeltall, Universitas rerum, mundus, totum et omnia

(Cicero) bebeutet. 2lucb in jufammengefeften Süßörtern bat na*

— unb nuvt — »ermifcbt unb ununterfcbieben alle ©ebeutungen

»ie nüg. Die anbere Hälfte beß SBorteß ifi ebenfo unbeftimmt,

inbem man babei fowobl ©ott felbg alß (Jin SBefen, alß auch ^eib*

nifcb „mehre ©ötter" im ©inne haben Tann. Jn welcher ©ebeu^

tung aber nav unb &«>{ ober &m» gufainmetigebacbt »erben fol»

len, lägt baß SBort ebenfalls gang unbeftimmt". „Daß ffiort

fPantbeißmuß, führt Är. hierauf im Dcrte fort, ifi oielbeutig,

ba eß unbefiimmt lägt, ob 2Uleß ©ott fein foll, ober ob ©ott 211«

leß fein foll; ober ob 2Uleß bloß gottäbnlicb, ober ob 2llleß bloß

in ©ott unb bureb ®ott fein foll; ferner, ob Pan baß 2111, ober

2lüeß unb 3tbtß alß biefeß ©eginunte genommen, ober ©eibeß

jugleid) bebcuten foll; ferner ob unter bem 21U baß ©ine ©ange,

oor unb über j'eber Dbeilbeit, ober in ber »ereinten Dbeilbeit alß

©ereingangeß, ober ©eibeß gugleicb oerfianben »erbe, ©ermöge

biefer Unbeftimmtbeit biefeß grembworteß fann man atlerbingß im

gewiffen ©inne fagen: bag ber 2lbfolutißmuß fPantbeiemuß ig,

fofern spantbeißmuß bie Cebre begeiebnet, bag alleß ©egimmte, in

irgenb einer &inftcbt ©nblicbe, »aß ifi, an ober in unb bureb ©ott

ifi; aber auch bann fann nicht gefagt »erben, bag ber 2lbfolittiß*

muß nur fpantbeißtnuß, noch bag ber ^antbeißmuß ber oollen»

bete Slbfoluciemuß ig. Denn fong mügte ber Slbfolntißmuß »ei«

ter ®ott nicht erfennen, alß nur infofern @ott in unb bureb geh

auch baß 2UI, fowie auch SlHeß unb 3ebeß ig, »aß ig; ba hinge»

gen ber reine 2lbfolutißmuß erg »efcnlicb erfennt, bag ®ott baß
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(Sine felbe unb ganje ©efeit ig, bann aber, ba§ ©ott aud? ald

Urwefen oor unb über allem Grnblichen unb ©egimmten ig, wad

@o» in geh, burdj geh unb für geh ift ;
bag aber nicht umgefehrt

irgenb etwad (Snbltched, ©egimmted, ja nicht einmal bie in ihrer

Sri unendliche Ratitr, unb bas in feiner Slvt uneitbliche ©eigwe*

fen ober ©ernunft, ©olt felbft fein ober genannt inerten fönne.

3n j’eber anbern ber vorhin ermähnten möglichen Sluelegungen

bed unbeßimmten ©ortee: fJJantheidmud, iß ber Slbfolutidmitd

burcpaud nicht s)5anihfiömu6. @e§te man ßatt beb grembmorted

— Sillgottlehre, fo mürbe fomohl bie Unbeßimmtheit bcgelben

fogleich febem Ocntßhen einleuchten, ald ed bann auch 3fben ©un*

ber nehmen müßte, ju erfahren, bag bie ©ott lehre, b. t. ber

ISbfolutibmud, in ihrer ©otlenbung nur eine Slllgottleh re, unb

bag ein ©ottlegrer in feiner ©ollfomincnheif nur ein Sülgott*

lehrer, ein f))antheiß fei".

Rach biefen oorläuggen ©rflärungen über bie Unbeßimmtheit

bed grembworfed ^'antheiemud wollen mir und gegen beibe 2ln*

fläger menben, bie beibe ihre ©efcpulbigung barauf güjjen, bag

Är. legre, ©ott fei in fich bie ©eit ober bie ©ielheit ber

Oinge. Oer Recenfcnt oon Slhreno »Cours de psychologie« im

Repertorium für fatholifcgeö Heben tc. fcgeint ein fatho«

lifcher ihfolog, jebenfalld aber ein ortgoborer Äatpolif ju fein.

3hm will ich borerß Str. felbg antworten lagen, ber ©. 226 im

II. ©anbe feiner Rcligtondphilofophie fagt, bag bie Hehre bed theu

gifchen Slbfolutidmud mit ber Hehre ber ©ibcl unb ber altern ffir*

che hierin »öllig übcrcingimme, unb baju folgenbe Rote gibt.

„Oiefe unferc ©ehauptung hißorißh grünblich ju erweifen ift h««

nicht ber Ort; jeboch bie £auptbeweife aud ber ©ibel hi”ju an*

juführen ig beghalb jwecfmägig, weil bie ©egner bed thcigif(hen

Slbfolutiömud gerabe bie Hehre, bag bie »on ©ott gefchagene ©eit,

unb bad pon ©ott gefchagene Reich ber ©eiger, in ©ott feien

unb bleiben, unb ald in ©ott feienb unb mit ©ott — ald — Ur*

wefen auch im Heben bleibenb bereinigt werben, — welche Hehre

mit ber ©ibel unb ber biblifchcn Äircpenlehre übereingimmt, biel*

mehr gerabe ald ben £auptßij bed h*ibnifchen ^antheiomud
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»erfchreien, unb fomit
,

gleichviel ob mit ober ohne Slbftcht, ben

£a§ unb x>ieUcict)t bie Verfolgung fanatifcber (Jbrifien, ficket I*4>

ober bie Abneigung vieler ber ©ibel unb ber Äirchcnlebve im 21Q*

gemeinen treu anftangenber ©briften, auf ihre bftilofobbiftben ©eg«

ner gieren
;

wäbrenb fie fich felbft gerabe bann mit einer Über«

einfHmmung mit ber ©ibel breit matben, wo fie ganj unb gar

baoon abweichen".

„5Baß erftlicb baö ©erbältnift ber SBelt ju ©ott betrifft, fo

wirb in ber ©ibel gelehrt, bafj ©ott bie Seit unb Slüeß waö

barin ift, gemalt bat; ba§©ott ber Schöpfer, ©rbalter unb £err

ber 2Belt ift; ba§ ©ott in ber 2öelt wohnet (4 ©fr. 8, 20.); nir*

genbO aber ftnbet fiib mit auöbrücf liehen SBorten gefagt,

Weber ba§ bie IBelt in ©ott, noch baft bie 3BeIt aufjer ©ott ift.

SBaö aber baO ©erbältnift beO Vfenftben ju©ott angebt, fo wirb

auebrücflicb gelehrt, ba§ ber Vfcnfcb nicht ©ott ift (©jedjiel 28,

2 u. 9.), baß ©ott ben Vienfchen ju feinem ©benbilbe gemacht

bat, ©ott felbft aber nicht ein Vienfeh ift (J&ofea 11, 9. unb 5 V?of.

11, 19.), noch auf menfchliche SBeife befchränft ift (3 V?of. 11, 19.

Üubitb 8, 13.). 2tber ber Vienfeh ift in ©ott, unb ©ott ift ba

unb wirfet im Vienfchen (äpoftelgeftbichte 17, 27 u. 28.); ferner:

„in ihm leben, weben unb ftnb wir". — 1 3ob. 4, 15—16. „®ott

ift bie Siebe, unb wer in ber Siebe, ber bleibet tn ©ott, unb ©ott

in ihm" ©oloffer 3, 3. „Denn «br feib geftorben, unb euer Beben

ift »erborgen mit ©brifto in ©ott". — Die ©enennung einee V?p*

ftiferö unb aufterbem eineö ^antbeiflen wirb »ornebmlich einem

3ebem jugetbeift, ber mit ber ©ibel übereinftimmig lehret, ba§

Sllleö in ©ott, unb ©ott in 2lUem ift. — Unter ben Äirchenoä*

tertt lehrt SuguftinuO Deus est supra quem, extra quem, et

sine quo nihil est, sed sub quo, in quo, et cum quo omne est,

quod vere est« (Soliloqu. I. nr. 3, 4.). »Et omnia igitur sunt

in ipso, et tarnen Deus omnium locus non est. (De divers,

quaest. 20.) — »Religet ergo nos religio ei, a quo sumus, per

quem sumus, et in quo sumus etc.« (De vera religione c. 55).

— So wett ftraufe. Slufjer obigen ©ibelftellen fönnen noch an*

geführt werben SRöm. li, 36. „Von ihm unb burch ihn, unb in
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ihm fint> alle Dinge". Sppefer 4, 6. „Sin ©ott unb SBater nn*

fcr Mer, Per ba iß über euch Me unb in euch Men. Der peil.

SBernarbud fagt: „Slöeä ©eilt iß ©otted ©ein. — Sr iß ficb,

Sr ifi in allen Dingen bad Sein; unb fo fann man fagen, baß

Sr aliein ifi, weil er fein unb aller Dinge ©ein ifi" (De consi-

deratione 1. V. c. 7. 11.). 9?ach @ r c g o r bem©roßen (2Jforal

1. II. c. 10.) ifi ©ott „innerhalb oder Dinge, unb außerhalb aller

Dinge, über allen Dingen unter allen Dingen. Sr ifi über allen

Dingen als ber ÜJiadMfjaber, unter allen Dingen ald ber Drä*

ger ber Dinge; außer ben Dingen burep bie ©röße, innerhalb

ber Dinge burep bie Sigenfepaft feiner SBefenpeit. 8116 ber £>err»

feper bed Söeltalls iß er über allen, ald bie ©runbfeße unter

allen Dingen. Stld bad Sldumfaßenbe ift er außerhalb ber Dinge,

ald ber Slllburcpbringenbe innerhalb ber Dinge. Sr iß aber

nicht nad; einem Dpeile über, nach einem anberti unter ben Din»

gen, niebt nad> einem SD|>ctle außerhalb, nach einem anbern inner»

halb ber Dinge
;
fonbern er iß gang unb berfelbe überall. Sr iß

ber Dräger ber Dinge, inbem er Med beherrfepf, unb er beperrfept

Med, inbem er Med trägt. Sr umgibt Sllled, inbem er Med
burepbringt, unb er burepbringt Mcs, inbem er Med umgibt.

SBad i'pn von oben herab gum £>errfcper, bad ma<pt i(m »on un*

ten auf gum iträger, unb wad t'pn »on außen gum Mumfaßen»

ben, bad macht ihn im Ämtern gum Mburcpbringenben. Sr burch*

bringt Stiles innerhalb ber Dinge, ohne ßcp gujammengugiepen
; er

umgibt Stiles außerhalb ber Dinge, ohne ßcp audgubehnen. Sr

iß über unb unter allen Dingen, ohne an Sinem £>rte gu fein,

groß ohne Stuebehnung, einfach ohne 3ufammengiehung". Stuch

©örred fpricht in feiner SMpftif II. ©b. ©. 138 in ähnlicher

2Beife aus : „3uoor hat er in feiner Unermeßlichfeit ihr eingewop*

net, wie er in wirffamer Mgegenwart gletcpgeitig Med befaßenb

in Slllem iß, ohne von ihm befeploßen gu fein; unb wieber Med
befepiießenb fiep außer Slllem ßnbet, opne barum von irgenb et*

was ßcp audfcpließen gu laßen".

3dj benfe, angeführte ©teilen werben für einen ortpoboren

Äatpolifcn gut SBiberlegung feiner Stnflage hinreichenb fein, wenn
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er nicht auch ben ?lpofieI ^aufttd, Slugufiinuö unb bie übris

gen eiterten Autoritäten bed 'Pantbcidmud befcbulbigen will, 9Xit

biefen Slutoritäten ifi freilich Ferrit 9ieiff gegenüber niebtd anju*

fangen, ber offen unb ehrlich ben SBiberfireit feiner Slnftc^ten mit

bem ßbriflenti>ume befennt, wäbrenb er anbererfeitd, wie früher

graue nftäbt, bie Überetnftimmung mancher Sehren Ä'r.’ö mit

ber cbrijilicben Mftcbt bemerfte. £r. 9ieiff gibt ft<b auf 13 ®et*

ten feiner Abhandlung bie nicht febr banfbare Wübe, bei f?r. ben

$5antbeieinuö berauöjufinbeii. SBoüte ich feine £b eor|e für

©ab »erfolgen unb beleuchten, fo muffte icb biefe Abbanblung we*

nigfienö noch einmal fo weit attöbebnen, ald fte mir bieder unter

ber £>anb geworben ifi. @d ifi biefed aber auch gar nicht nötbig,

fonbern id) will nur einige ©äffe ber Üfeifffcben Mftcbt beiaud*

beben, unb Un parte iifeben bie ©curtbeilung überlaffeit, mit

welchem Rechte eine folcbe Xb e »nc bie Är.fcbe Sehre »on ©ott

bed ^antbeiömud bef«bulbigen barf, ober ob nicht oielmebr biefer

SBorwurf auf feinen Urbeber jurücffallen bürfte. £>r. 9? e i f f lebrt,

wie folgt:

©. 135, unten: „®ott übt fetnerlei Art »on UBirfungen auf

und auö, ju betten wir und eben nur pafft» ju »erhalten hätten,

noch fönnen wir SBirfuitgen auf ihn audüben, ju betten er fleh

wieber irgenbwie paffi» »erhalten müßte; ein folcbcr SBecbfelocr*

febr jwifeben ©ott unb Wenfcb ftnbet nicht ftatt; fonbern ber

Wenfcb ift in Mein feine Dbat Cinbem er baö s)iaturgefe$ feined

Söefend ald feinen äBillen bat), unb bie§ ift feine Sinbeit mit ber

©ottbeit, worin er ald freies Sßefen in ©ott ift, ald bem

fcblechtbtn freien SBefett, auf wclcbed feine SSirfungen ge*

febeben fönnen, wetebed fehl echt bin über ber 9?eibe ber äBefen

unb bantit über ber Wöglicbfeit ber SBechfelwtrfttng mit anbern

SEBefen fiebt. — Diefe s))olemif ift nun junäcbfi gegen bie Sehre

»om perfönlichcn ©ott — baö ©cbiboletb bed tnobernen ©lau*

bend -- gerichtet; benn fetter SSecbfeloerfebr jwifeben ©ott unb

SDfenfch fcheint mir ein wefentlicbed Woment beffelben ju fein".

®. 137. „3ßir müffen »or allen Dingen einen befiiintnten

©egrif bed ^antbeidraud geben. Die Söelt ifi eine unenbliche
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©ielbeit oon SBcfcn,- fo bag beren febeS nur ig als ©lieb biefer

unenblitbeit SWei'^e, alfo, inbem eS als 23efen felbggänbig ig unb

unbebiitgr
,

jugleicb bebingt ig burdj ade anbern. 2ßir benfen

aber aueb biefe ©ielbeit in einer abfoluten Gfinbeit, unb bieg ift

immer ber ©egriff ©otteS, ber allen befonberS mobigeirten ©or*

gedungen oon ©ott ju ©runbe liegt. 2)a fragt es ftcb nun, ob

bie ©ielbeit felbft jutn ©egrijfe ber abfoluten Örinbcit gehört, fo

bag biefe nicht als foltbe, bie über ber fReibe ber iöefen gebt, an

ibr felbg ooüenbet ig, fonberit felbg jugleicb als ©ielbeit erigirt,

unb in biefer gib felbg auoeinauberlegt unb entwicfelt— unb bieg

ift ^antbeiemue — , ober ob biefelbe als bas rein unbebingte 2ße*

fen fcbletbtbin über ber Siet'be ber SBefcn gebt unb als foltbeS in

fttb oolleubet ift, fo bag baffelbe in feiner 23eife biefe JReibe ju

feiner ©rigenj bebarf, ober fein ©egriff nicht ben ©egriff biefer

©ielbeit in ftd) fcblicgt, wobl aber ber ©egriff ber SReibe ber 2Be*

fen ben ©egriff ocS rein unbebingten SBefenS, alfo bie SReibe beS

unbebingten 23efenS ju ihrer (irigenj bebarf; bieg ift ber begriff

ber IranSfcenbeuj ©otteS, feiner ^enfeitigfeit, unb ber ©egriff

ber 3mmanenj ber enblitben üßefen in ©ott. $abei ig bennoth

ein Unterjtbieb $u inacben jwifeben ber 2lrt, in melier bie bemugt*

lofen, realen äßefen in ©oft finb, beren feines als ©lieb ber

SRet'be geb über biefe guglcich «bebt (welches baS ©vftem beS

Stealen gibt, wie es oor unb unabbängig von allem ©emugtfein

ift), unb ber Slrt, in weither baS ©ewugtfein, baS geh jugleitb

über bie fReibe erbebt, in ©ott ift, in ©ott fiep weig, über wel*

cbeo leitete ich mich bereits auegefprotbeit habe; bei beiben Slrten

aber gnbet hoch bagelbe ©erbältnig beS Uncnblicbcn unb CJnblicben

gatt; unb ich boffe, cS ig oben beutlicb geworben, wie ©ott als

baS rein unbebingte SBefen eben als foltbee in g<h oollenbet ig,

unb fein ©egriff nicht jugleicb ben ©egriff beS ©emugtfeinS in

geh fchliegt, wobl aber umgefebrt. fDiefer ledere, bem sJ)antbeiSs

muS entgegengefefjte, ©egriff oom ©erbältnig ©ottee jum 2Ren*

feben unb jur Söclt enthält alfo meine Slngcbt; bag aber biefer

©egriff nicht gerabeju als theiftifch, b. b* «1$ bie Vebre oom per*

fönlichen ©ott entbaltenb, bejeitbnet werben fann, gebt febon aus
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bem Obigen heroor, unb foß mm im Weiteren auSbrucflich abge*

»iefen »erben, weif ber ©egriff beS perfönlichen ©otteS, in feine

©iomente gelegt, oon felbfi gerabe ben Pantheismus enthalt".

„SBic fann nun ber ©egriff einer abfoluten ©inbeit entfielen,

welche in (ich bie ©ielheit enthält, fo bafj biefe ju ihrem ©egriffe,

ju ihrem «Sein gehört? Oie ©enefiö biefeS ©egriffö ifi möglicher

SBeife eine gehoppelte, ©rjienö nämlich fann vom Begriffe ber

abfoluten ©inheit, b. h* beö abfoluten einfachen ©eins felbfi auö*

gegangen, unb ber ©erfuch felbfi gemacht »erben, ju geigen, »ie

biefeS fich in fiep felbfi bifferengirenb fich als ©ielheit aus (ich er*

geigt. Oiefer ©erfuch mufj aber noth»enbig fehlfchlagen; unb er

tfl, fo oft er auch gemacht »orben ifi, immer mifjlungen. ©iemanb

hat noch gegeigt, »ie baS abfolute einfache ©ein fich in ftch felbfi

bifferenjirt, unb eS ifi flar, ba§ tiefer ©egriff unmittelbar fich

felbft »iberfpricb» ;
benn bas abfolute einfache ©ein ifi als folcfjcS

in fich »ollenbet, fein ©egriff ift oößig (ich felbft genug, eS fann

fich alfo nicht bifferenjiren unb als bie abfolute ©in heit fich im

Unterfchicbe oollenbete SBirflicbfeit geben. Oiefj ifi bie ein*

fache SBiberlegung jenes abfoluten ©tanbpunftS, ber oom Slbfolu*

ten als folgern auSgehenb in beffen ©elbfient»icfelung bie ©ene*

(iS beS ©nblichen begreifen will. ©S ifi oon oorneherein ein ganj

falfchcr ©tanbpunft, wenn man irgenbwie baS ©nblicpe aus bem

Slbfoluten abjuleiten fucht. Unb ber Pantheismus, ber fich auf

biefe SBeife ergibt, ftebt fich in eben jenem SBiberfpruche oon felbft

auf; baS abfolute ©ein, oon welchem ausgegangen wirb, ifi als

folcbeö fchlechthtn in fich ooßenbet; unb fein ©egriff fann auf feine

SBeife ben ©egriff beS Unterfchiebö ober ber ©ielheit in (ich fehlte*

gen
;
unb ba in biefem fich in fich felbfi bifferenjirenben Slbfoluten

baS Slbfolute burch ben Projefj beS ©ewufjtfeinö befiimmt, unb

biefeS bamit jurn ©orausfehungslofen erhoben wirb, fo faßt bie*

fer ©egriff beS ©ewufjtfeinö mit eben jenem SBiberfpruche oon

felbfi jufammen".

,,©S bleibt nur ber anbere ?luSgangöpunft übrig, ber oom

©nblichen. Das enbliche, mcnfchliche ©ewufjtfein, welches als

©lieb ber 9feihe ber SBefett angehört unb fo bebt'ngt ifi, wirb fich
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felbg mit biefer SWeifte jur ©ingei't jufammcnfaffen, unb gcg alö

enblicgeö biefer abfoluien ©inbeit unterorbnen. Diefe abfolute ©in*

beit enthält in ficb felbg bie ©ielheit ber Dinge, fo bag biefe Siel*

beit gu ihrem ©egriffe gehört, unb wir haben bamtt ben pantgeifti*

fegen ©egriff ©otteö. ©ö ift wohl gu bemerfen, wie biefer ©e*

griff entfleht. ©ine abfolute (Einheit, welche in ficb gugleicb bie

unenblicbe ©ielheit ber SBefen ift, fann ffcg nur baburcb bilbeu,

bag ein SBefen ber Steige ficb felbfi mit ber Steige gufammenfagt.

©in folcgeö aber ift baö menfcblicge ©ewugtfein; benn biefeö er*

bebt ffcb alö unbebingteö über ficb felbfi alö bebingteö, alö ©lieb

ber Steige; tnbcm eö alö eingelneö SBefen, alö ©lieb ber Steige

ber SBefen, nur mit biefen gufammen ein in ficb nollenbeteö ©ange

auömaegt, ift eö gugleicb an ihm felbfi biefeö ©ange, b. g. ce fagt

ficb felbfi mit ber Steige ber SBefen gur abfoluten ©ingei't gufam*

men. — Diefc abfolute ©inbeit ift alfo ber ©egriff beö ©ewugt»

feinö unb gwar beö menfchlicben ©ewugtfeinö; unb wir haben ge*

fehen, bag biefeö feine abfolute ©orauöfebung hat an bein rein

unbebingten SBefen, welcbeö fomit.alö reine in ficb »ollenbcte ©in*

beit über aller ©ielheit geht, unb hager in feiner SBeife ben ©e*

griff berfelben in geh fcgliegt. — Allein auf bem ©tanbpuitfte, ben

wir gu beurteilen haben (Steiff meint gter ben Är.fcgen ©tanb*

punft!), wirb baö ©ewugtfein, fofern eö geh feinem ©egriffe nach

gur abfoluten ©inbeit erhebt, bie in geh bie ©ielheit ber SBefen

enthält, felbfi gum ©orauöfegungölofen gegeigert, unb baö enblicbe,

menfcblicbe ©ewugtfein, baö in ihr feinen eigenen ©egriff nicht er*

fagt, orbnet geb berfelben unter mit ber gangen Steige beö ©nbli»

eben. — Dieg ig bie gorm, in welcher bie 3bee cineö pcrfönlt*

egen ©ofteö alö ber ficb felbfi wiffenben ©inbett aller SBefen ent*

geht, welche alö baö ©orauöfebungelofe gugleicb bie abfolute ©or*

auöfefcung, ber abfolute ©runb aller SBefen ig. ©ö ig hager flar,

bag biefe 3bee, in igre SWomente gerlegt, oon felbft eben ber pan*

tgeigifche. ©egriff ig. — ©ine folcge ©onfequeng wirb fegt auffal*

lenb erfegeinen; unb man wirb berfelben fogleicg alö unwibcrleg*

liege 3ngang entgegengalten, bag bie hegre »out perfönlicgen ©ott

benfelben alö ©cgöpfer benfe, ber mit freier ©elbgbegiminung bie

f. u. s*»c. xv. 7
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2ßelt gefcbaffcit habe, nicht aber biefelbe in feinem ©egriffe in fich

fcbliege, unb fo alö ©ott auf nothmenbige SBeife gugleieh bie SZBelt

' fei. — ©ehört eö nun aber gu betn ©egriffe ©otteö, ©cböpfer gu

fein, fo fcbliefjt fein ©egriff ben ©egrif ber SBelt in fich; er ifl

bie abfolute ©inheif, melcbe an ihr felbfl nicht gebaut merben fann,

o^ne ba§ in ihr bie 9?eij>e ber üßefen gefegt ijl, melcbeö, fefern

©ott alö eincö folcben feiner bemufjt ifl, eben baö göttliche 2ßol*

len ber Sffielt ifl. ©ehört eö aber niebt gum ©egriffe ©otteö, baff

er ©cböpfer ifl, fo ifl berfelbe an unb für {ich felbfl genug; fein

©egriff ifl an unb für fich »ollenbet; unb eine innere ©egiehung

jur 2Belt, wie fic offenbar in ber 3bee ber ©cböpfung fielt auö»

brüeft, ifl feblecbterbtngö unmöglich. — ©ö bleibt alfo babei, biefe

©orflellung, in ihre ©lemente gerlegt, enthält ben ^antheiemuö. —
SDiefcr unterfeheibet ftch jeboep »om 2^^eteinuö barin, baff berfelbe

©egriff, bie abfolute Einheit, melcbe in ftcb bie ©ielheit ber 2Befen /

enthält, bei biefem alö ein eingelitcö 2Befen pppoflafüt, bei jenem aber

in ihrem firengen ©egriffe alö abfolute ©inbeit genommen

wirb, melehe nicht alö etngelneö SOBcfcn, baö alö folcbeö felbfl nur

©lieb ber SReibe ber SBefen ifl, »orgejlellt werben barf. 3«> 95an*

tbeiömuö hoben mir ben ©egriff biefer abfoluten ©inbeit, in ber

Cehre »cm perfönlicben ©ott bie ©orflellung biefeö Segriffö in

einem eingelnen SDßefen ; in beiben aber hoben mir benfclhen 3n*

halt. Glicht baö eine ifl baö mahre, baß anbere baö falfehe ; fon*

bern beibe finb gleich falfch ;
uttb um ben mähren ©egriff ©otteö

gu gemimten, mu§ man über beibe hioouögehcn; bamit erfl hübet

fich ber ©egriff ©otteö alö beö rein unbebingten äüefenö; baö

alö folcbeö in fleh »ollenbet ifl, unb in feiner ©Seife ben ©egriff

ber ©ielheit ber SSefen in fich f4>Iie§t, obgleich leptcre ben Se*

griff beö rein unbebingten äßefenö, aber alö eineö folchen, in fich

enthält; benn jebeö Söefen, fei eö unbcmufjtloö ober bemufjt, ifl

unbebingt unb bebingt gugleieh (alö ©lieb ber 9leihe); eö ifl alfo

alö unbebingteö eine mit ©ott bem rein unbebingten ©ein, unb

alö unbebingteö, baö gugleieh bebingt ifl, gefebieben »on ihm; fo

ifl jebeö ©Sefett alö unbebingteö, alö burepffebfeienbeö, felbflflänbi*

geö einö mit ©ott unb gefebieben »on ihm, unb mährenb im Xtytifr.
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muö unb PantgeiömuS bie SHJeltwefen immer nur als etwas in

©ott gefegtes, ohne wogrgaft felbflflänbigeS l'cben gefaxt »erben

fönnett, gaben wir auf biefeSßeife mit ber reinen ©elbflftanbigfeit

beS göttlichen 2öefenS zugleich bie ©elbflflänbigfeit ber enblicben

Söefen".

©. 148. „3ener SRcaliömuS, welcher baS ©eienbe in ©ott

als bem abfoluten ©ein (nicht als JBcwujjtfein) betrautet, wenn

er fleh burcbfiigrt, hebt gcrabe ben Pantheismus auf; er erfennt

bie £>inge, bie SReige beS ©eienben im abfoluten ©ein, baS als

fotcheS in fich »ollenbet ifl, unb biefer SReige nicht ju feiner Sri*

flen; bebarf. — £>at man ben Segriff einer .SReige »on Söcfen,

bereit jebeS unbebingt ijl unb bebiitgt in Sinem, fo |tetßt bicfeS

mit anbern SBorten: jebeS 2Befen ifl in Sinem fcblechthin, in fich

»otlenbet unb ©lieb ber SReige; »ermöge beffen, bajj eS ©lieb

ber SReige ifl, fann ich baS einseine nur fegen mit ber SReige; fo

gewifj ich alfo jebeS SBefer. als ©lieb ber SReihe fcblechthin fege,

fo gewifj ifl bamit bie SReihe fcblechthin gefegt, b. g. alb sollen*

bete, als Totalität. SRutt aber wiffen wir, bafj jebeS SSBefen ber

SReige fo gebacht, SiitS ifl mit bem rein unbebingten ©ein, baS

als folcgeS in fich »otlenbet ifl unb ber SReige ber SBefett, ber

SBielgcit nicht $u feiner Sriflenj bebarf, unb gefchieben »ou igm.

2)er Segriff ber Totalität, ber SReige ber SBefen ent*

galt alfo einen SBegriff ©otteS, ber ben pantgeiSmuS

entfegieben aufgebt. 2>aö aber will ber panigeiSmuS, er

will baS unenblicg 23 tele benfen im Slbfoluten Sitten, fo wie er

baS unenblicg »iele ©eienbe im abfoluten ©ein benfen will;

eS ifl bager Har, bag er, was er will, nur erreicht, inbem er

fteg felbjl als PantgeiöniuS aufhebt. — 5D i e f e Totalität ber

realen SSBefen, bie als folcge im abfoluten ©ein finb,

ifl baS wagre SReale an fieg, baS ©gflem beS SRealen;

biejettige Singeit bagegen, welche in fieg bie SBielgeit ber SSBefen

ifl, b. g. in welcher baS SBewugtfein jicg fclbfi mit ben anbern

Sffiefen jur Singeit jufammenfagt, ifl nicht abfotut, ifl bie nie »olfs

enbete ©pntgefis beS SWannigfaltigen ber SEBett, welche als folcge

(in ber SBorflellung beS enblicgen SRaumes) bem bloßen fubjccti*

1 *
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»eit ©ewußtfein angcfiört, fo wie Jtant biefelbe al$ bie ©Belt ber

(Jrfcbeinung bejeicbnet |7at, jurn Unterfcbiebe »on ber unbebingten

Totalität ber Dinge, ale bern wahren 2lnfich, welcbed wir aber

nach Äant nicht ju erlernten »erwögen. Die Erörterung biefer

fünfte wäre uöt^tg, um beit ©egriff ber Totalität ber 9?ei^e »ott*

fiänbig ju geben".

©. 149. „©Bir haben »orbin am Pantbeiämud ben

©egriff ber Totalität ber Dinge, ber wirflichen ab»

foluten Qr inbeit »ermißt. Eben ber SWangel biefee ©egriffd

tritt inobefonbere bei Traufe betulich berwr".

©etracbten wijr b<’ev nur bie brei »on mir unterjhicbenen

©äee ber Stcifffcben Slnfic^t, inebefonbere ben erjien: „ber ©egriff

ber Dotaütät, ber Sieibe bcrSBcfen enthält alfo einen ©egriff ©ot*

tcd, ber ben Pantbeiemud entfcbieben aufbebt". Der bilblicbe

Sluöbrttcf „Sieibe" beutet bocb offenbar auf eine ©ercinigung

unenblicb »ieler ©Befen, wenn auch in ber befcbvänften gorm ber

unenblicben füllte; bie Sieibe feil baber nid>tö anberd ald bie 2111*

beit fein, wie jte benn aud; noch »on £rn. 9f eiff felbjl mit „Do«

talität" bejeicbnet wirb. ©cbon and tiefen gefpcrrten 0ä$en, bie

nach £rn. Sieiff’d 2lnftcbt, ben Pantbeidmud aufbebcn follen,

ergibt ficb, baß er bie biebe'r »ovberrfcbenbe 2lnflcbt, wonach bie

l'ebre: „bad 2111 ifl ©ott, ober ©ott t fl bad 21 ll" ald 'Pan*

tbeiomuß erfiärt wirb, gerabeju auf ben f?opf fteKt; ed iß baber

feinerfeitd ganj folgerichtig, wenn man ben Sbeietnuö unb 2lbfo*

lutidmud, fofern fte „ben per fön liehen ©ott" lehren, Pan*

tbeidmud nennt. ©Bir feben baraud, wie ganj anberd £r. 91 eiff

bad unbeßtmmte grembwort pantbeidmud nimmt, ald ed im 2111*

gemeinen »erftanben wirb, ©ei einer folgen ©erfebrung gewöhn*

lieber 2lnßcßten wäre jebe ©Biberrebc l'ogomaehic, welche, fowie

ber ©ireit über fubjectioe Slnftcbtcn nach alten logifeben Siegeln

unßaltbaft iß. £>ier bleibt mir nur ber 2ludruf übrig:

„Piit ©Sorten läßt (ich trefflich ßreiten"!

3um ©chluffe muß ich noch einer £rn. Sieiff auefehließlich

angebörigen £>ppotbefe entgegentreten, wonach Är. alö ein ©cbü*

ler Oacobt’O ju betrachten fei. £err 9i. meint jwar ©. 12i,
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weil iep in meiner „überficptliepen Sarficllung beö ffe*

benö u n b ber äßiffenfcpaftölepre Itraufe’ö unb feineö

©tanbpunfteö jur greimaurerbrüberfepaft", Müncpen

1859 , feinen 2lufftpluß über ben (Jnlwicfelungegang Ifr.’ö gegeben

batte, eö werbe meinerfeit« wemgftenö nieptö gegen feine (9t. e)

Slnftept »om SBerpältniffe Är.’ö ju 3acobi eingewenbet werben.

SlUein barauö, baß icp in einer nur „überficptliepen" Sarftel*

Iung beö Är.’fepen ('ebene unb ©pfiemö, nnb weil mir bamalö

wie jept noch nitbt alle, jur Qrntroicfelungögefcpicpte bee Ur.’fepen

Senfenö erforbcrlitpe, Materialien ju Oebote ftanben, in je*

nem ©epriftepen biefe Sluöeinanberfepung unterlaßen pabe , fann

boep webl nitbt leiebt gefolgert werben, baß itb barum nieptö ge*

gen 9t.’ö Slnficpt über ftVö ©tanbpunft jit 3acobi einwenben

bürfe. 2Bcr 3acobi’ö in vieler £infi(pt unppilofoppifepe unb beö

wiffetifcpaftlicpen 3ufammenpangeö entbebrenbe fepren mit ber

ftbarf* nnb tieffiitnigen ©lieberung beö Är.’fcpen ©pftemeö unbe*

fangen vergleicht; wer namentlich Är.’ö SSefämpftntg 3-fcpcr 2ln*

fiepten in feinen ©runbwaprpeiten ber 2ßiffcnfcpaft ©.

471 — 491 , unb im I. ®aitbc feiner 9teligiontSpbilofoppte,

jufainmenpält: ber wirb wopl eine untergeorbnete ®erwanbtfcpaft,

wie j. ®. in ber Slnnapme eiiteö lebetibigen ©otteö, ber ®erecp*

tignug aueb beö ©efüpleö unb ber enblicpen ©ubjeetivität, — aber

fonji eine fo überwiegenbe ®erfcpiebenpeit in beiber l'epren erfen«

neu, baß barauö wopl 9tieinanb mepr Weber vor, itocp nacb ^)rn.

9i. ein ©ebüferverbältniß Är.’o ju 3acobi auejtubig machen wirb.

Übrigenö patte Är., gemäß feinem ®orbericpte jur 9teIigionö*

pbilofopbie ©. VII, fein ©pfiem ber £auptfacpe naep ftpoit

in feinem im 3ap« 1804 erfepienenen Entwürfe eineö ©p*

ftemö ber sJ>pilo foppt’ e, bann in feiner 1810 perauägefomme*

neu ©ittenlepre, unb in feinem Urbt’lbe ber Menfeppeit

(1811), mitgetpeilt; ©epriften, bie vor 3'* c<> t> ‘

,

$ SSerf von ben

göttlichen Singen erfepietien, burep welcpeö veranlaßt er fiep

erji mit ben 3-f<Pen Slnjicpten vertrauter machte. Unb wäprenb

3aeobi im äBapne befangen war, alö füpre bie bemonßrative 2Bif*

fenfepaft ju gataliömue unb ’JJantpeiömuS, ja felbft ju 5ltpeiömuö,
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unb bamit jur Qrreltgiojttät unb 3mmoraI*tät
;

wibmete ft«t> £r.

noch al» Jüngling gerabe au» bem ©runbe bet 2ßiffenfcbaftfor*

fd;ung, weil et fcbon bamal» einfap, baß nur n>iffeuf<t>oftltcbc

@inficbt bie ÜWenfcben in ihren brücfenben 33er|>ältnifTen befere,

unb baruin eben bie organiftbe löijfenfcbaft bie wiebtigfie Aufgabe

unfere» 3fi*alter» fei; ja, baß ächte SBiffenfcbaftforfcbung, wie

fc^on Saco erfannie, erfi recht ju ©ott btnfü^re, unb genau ge*

nommen ba» inittgfle ©ebei fei. <£benfo beweifen Är.’» ©ebrif*

len, baß bie reine sJ?^üofop|?te gerabe biejenigen SCuffc^Iüffc al»

reine» SBijfen gibt, wie bie jtnb, welche 3« co&<» © out er me cf k.

ihrer Meinung nach »ergeblicb »on ber s
J>^iIofopi>ie »erlangen, unb

baß felbß bie hehre be» Sthflsmud unb 2lbfoluti»mu» bie »orjüg*

litbfle intellectualc ©runblage eine» vernunftgemäßen, gerechten,

fittlicben unb frommen heben» auömacbe. <5ö »erhält fich mit bem

©cbüleroerhältnijfc Är.’ö ju 3acobi ebenfo, wie mit bem angeb*

lieben ju ©cbelltng, welche» bie »erberrfebenbe Slnficbt iß, ober

wie mit bem jugrie», wie ganj neuerbing» Ulrici meint; wel*

cbe erbiebteten ©tbülervcrhältniffe jeboeb alle in meiner großem ?lb*

hanblung abgewiefen werben, unb bie wohl in ihrer ©efammtbeü

einen inbirecten ©ewei» fürßr.’» Originalität bilben möchten.

SWit biefen ©eraerfungen wollte ich eben bie Slbhanblung fcblie§en,

al» mir noch Ulrt'ci’» „©runbprinjip ber ^bilofabh»*" jufam,

welche» ©. 654—674 ba» $r.fcbe ©pjtem ebenfall» einer gegne*

rifeben, aber immerhin banfenöwerthen, Slufmerffamfeit wür*

Cigte. ©erabe ba» öffentliche ©efprecbeu biefe» tieffinnigen

©pftern» erfkebten feit mehr alo 10 3ahren führen», ». l'eonbarbi,

SSönnicb unb ih; benn nur ba» fortgefefjte Ognoriren bejfelben

in ber Darlegung ber neueren ©pfleme war e», wa» und eine

große Ungerecbtigfeit febien, unb unö barum um be» both»erbien*

ten unb im heben fo »ielfad; »erfannten unb »erfolgten 2)?anne»

willen innigft betrübte. 3ß einmal ba» 3flnorircn ju ©nbe, unb

ba» ©pfietn ein ©egenflanb allgemeiner ©efpreebung geworben,

fo wirb ficberlicb fein bleibenber ffern bebeutfam in bie ©ntwiefe*

Jungögefcbitble ber ^hilofoph'« eingreifen. Unb biefen Äern unb

bamit ba» ^nbenfen an biefen ebeln ÜWärtprer um SSiffenfcbaft
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unb ben gortfebritt ber !D?cnfcbbf*t wollten wir eben retten, ivobl

roiffenb, bafj bie ^jnlofobiM'e in feinem einzelnen ©pfleme für alle

3eiten abgefcploffen fein fönne. Die öffentliche SBefprecfcimg, bin

ich aber überzeugt, Wirb bie Behauptung Ulrict’d (@.673) wo*

nach „bie Begeiferung einiger greunbe unb Anhänger für bie

Är.fcpe ^ilofopfjie nur auf einer fef>r befangenen ©tpäijung ih*

reö SBerthed ruhen fann", unb baö ©pjiem feinen „prinzipiellen

gortfehritt" enthalte, fattfam wiberlegen. Sie oben citirte Slner*

fermung »on ©eiten bed f>odwerej>rten Sfraudgeberd biefer 3«**

feprift unb bie Dtetnholb’fche bürfte »orlaufig Sen« Ulrici boch

aueb eine competente Autorität bafür fein, wenn er ficb felbfl nicht

für tnfallibel galten will.

3# ftabe oben fepon baö angebliche ©cpüleroerpältnif Är.’d

ju ©che Hing unb 3«cobi befproepen, nach Ulrici fcheint Är.

eine 2trt Ciuoblibet, inöbefonbere fott er „ein grieö" fein! @ö

fehlt fejjt nur noch bie Schweifung, er fei ein Ser hart, Se-

gel, (£fcpenmaper, irorler jc. jc. !!! Sören wir inbefj Ul*

riet felbft, waö er©. 654 fagt: „Äraufe fteht ju gichte unb ©chel*

ling in einem ähnlichen Berpältitiffe, wie gricö ju Äant unb 3« ä

cobi : auf ber einen ©eite bie Senbenz, bie ©pfteme feiner beiben

großen Vorgänger, wrnn nicht prinzipiell ju »ermitteln, fo hoch

an ihren einanber jugefehrten glächen glcichfant jufammenju*

fcpweijjen; auf ber anbern ©eite baö ©treben ben wefcntlichen

Snpalt ber gichte’fchen, inöbefonbere aber ber ©chclling’fchen ©pe*

culation auf bie empirifeh pfpchologifche ©elb ft beobad) tun g 8«

baftren. ffein SEunber baher, bag in neueftcr 3 f i*» — nachbem

ber (Fntpiridmud wieber ju Äräftett gefomineu, — ftr. eine fpäte

Slnerfennung ftnbet bei ©olchen, bie gern mitfpeculiren, unb bocp

ben guten Bobcn ber Erfahrung nicht unter ben güfjen »erlie*

reit möchten. Är. erflärt zwar auöbrücflieh :
„„in ber Sinnahme

ber (Srunberfenntnifj jlimrne er mit ©chelling unb Sf0tl> fowic

mit $>lato überein"/r, unb in ber ihm wurzeln nicht nur feine er*

jten Schriften ganz in ber ©cbelling’fchen SEBeltanfcpauung, fonbern

ber ©chwerpunft ber »erfuepten 3ufrnnmenfcpweijjHng neigt auch

allerbingö mehr nach her ©eite bed ©chelling’fchcn ©pflemö hin*
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über. SlHein bei näherer ^Betrachtung ftnbet geh, bag Är. eine«*

theil« ebenfo fept gierte/ anberntheif« webet ©thelling noch gichte,

fonbern eben grie« ig".

9Jun mug am GFnbe noch Är. aller Originalität baat fein,

er ig ein „3 u fa m in e n f ch w e t § e r", alfo offenbar ein (fleftifer,

ein (Jompilator; bann aber mug fein analptifcher Zfyeil wiebertttn

Slnlag fein, ben 3ufammenfchweigcr in einen grie« ju »erroan*

beln! gaffen wir bie IBegimmung Traufe’« nach Ulrici jufammen,

fo erhalten wir folgenbe« CFrgebnig: Str. »erhält geh ju gierte

unb ©thelling, wie grieö jn Äant unb 3acobi; bann: ffr. ig

gleich ©thelling unb gichte minus £|wil ©chclling unb gierte gleich

gried ; alfo : Är. ig gleich ©thelling — Richte minus $heil ©chel*

ling — gichte plus Äant — 3acobi gleich grirö. Da werbe ein

Slnberer flug baraue! 3ebenfall<3 ifl fooiel au«gemacht, bag J?r.

jefct ein leibhafte« ghontäleon ifl! <2r« ig nun gcherlicb ber

merfwürbigge 95h*fof<>hh ber ffteujeit, unb Danf biefer Qmtbecfung

be« £errn Ulrici, »on nun an fann bie allgemeine Jlufmerffam*

feit, bie geh feither bent gottinnigen unb für alle« höhere begei*

fferten SBeifen nicht juwenben wollte, bem @hamüleon*$hilofbPh<»i

nicht ntehr entgehen! Da bewährt ftch gewtg ber alte ©pruch,

bag ©otte« SGBege wuitberbar finb; inbem man felbg noch nach

feinem £obe, nicht etwa wie Origene« breihunbert 3ahre nach

feinem Eingang noch burch ein Qioncil »erbammt, ober wie 2In*

bere felig unb |>etltg gefprochen, fonbern fogar noch in ein 6h«‘

mäleon »erwanbelt werben fann. Die inbifche ©eelenwanberung

ifl fomit in einem bcutfthen ^54>tlofop^en be« 19. 3ahrhunbcrt«

eine SBahrheit geworben! — Da« ifl wohl bet beflc 33ewei« für

&r.’« Originalität, bag man ihn nicht recht unter feine föorgätu

ger unb 3cilgcnoffcn unterjubringen weig!

5Benn e« geh nun nicht läugnen lägt, bag Äraufe auger fei»

nen beiben grogen Sßorgängent auch Äant unb Oacobi flubirt,

unb manchen ©ebattfen berfelben, wie biefe« bei einem /eben an«

gehenbeit ^h«Mophen ber gtoll tfl, unoermerft geh angeeignet h«£

ben mag, fo fann hoch bie aufmerffame Prüfung feine« ©pgeme«

webet ben „3«fommenfchwetger", noch ba« Ghamäleon, fonbern
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jebenfalld nur ben originellen Denier berauefinben. tfr. gibt

und felbfi in berSBorrebe jur„£ebre »om ff rfennen" ©.XXI,

über baö ©erbältnip feinet ©bfiemd ju beiten feiner ©orgänger

folgenbe 3tuefunft: „2116 Siebte einfeitig bei bem 3<b flehen blieb,

unb©cbellittg neben biefer, »on ihm tbeiltueife anerfannten, ein*

feitigen SÄicbtung, mit ©eifi bie anbere fe£te, bie einfeitige 9latur*

^5f>iIofop|>ie : fo erfaimte ich, bafj bi« bie höhere 3bcc beö ©ei*

ben unb allen SBefen unb ©Sefcnbeiteu genteinfamen Organidmud,

unb organifeben £armonidmuö eintreten folle unb muffe — bad

war ein böberee ^rincip, alö baö oonJIrug aufgejtellte, bed fo»

genannten ©pnthetidmud. — Diefed fab id; ein, alö ©cbellittg

notb in jener Slntitbefe befangen war, unb fab »orauö, ba§ er ftcb

böber erbeben muffe unb werbe. ©Jclcbeö auch gefebah. ©ieine

erften ©ebriften: Dissertatio de p/iilosophiae et matheseos no-

tione etc., ©atur recht unbl'ogif gellen biefen meinen ©tanb«

ort bar. — 3<b fehlte barin, bafj ich patt ©ott ober ©Sefen,

unb patt bed ftbon bamald »on mir gebrauebten ©Sorfeö: ©3e»

fett ber ©Sefen, ©Seit unb Unioerfum mehr fagte, alö

batb»e. — 3m Sabre 1803 gelangte icb jutn »ollen ©Sefen*

ftbauen, oor unb über aller ©egenbeit, allen einjel*

nett Attributen (ber Unenblicbfeit unb ©ublicbfeit, Unbebingt*

beit unb ©ebingtbeit u. f. w.) unb ber ©liebbau ber ©Siffenfcbaft

flanb »or meinem begeiferten Auge bem Cfrpwefenlicben noch »oH*

gänbig ba".

,,(©l>inoja, beffen ©(briften i(b febr früh fannte, fonnte

id> barin nitbt beigimmen, bag bie ©ubganj = ©ott »orwaltenb

aud ober in ben jroei ©vunbattributen begeh eit/ weldje er, aud,

wie er fagt, unenbticb fielen auehfbt, unb e<3 fehlt ©bi tto ja ge«

rabe an bem, waö allen bamaligen ^bilofobben ,
$ant, ©djel*

ling, Siebte aud) fehlte, — an ber Anerfenntnig ©Sefend alö

Sinwefenö, unb alö Urwefrnö; eine llnterfcbeibung , bie icb im

3abrc 1803, fobalb icb J« bem ©Sefenfcbauen gelangte, machen

lernte").

„aber febon jeneö 'JJrinjip beö Organidmud unb beö or*

ganifeben £armoniömud, wie icb eö biö jum Sabre 1803
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in meinen erfien ©Triften bargefiellt habe, ifi ein befyerfä alb alle

bamalige aubgefprocbene, unb ifi guvor nirgenbb fo auegefprocben

werben, — auch ifr eb viel höher unb wefenbafter, alb ber Krug'»

fd>e ©pntbetibtmib
;
unb meine Schriften, bie j’ene SBefenbeit auf eine

fehlerhaft einfeitige 2lrt gelfenb machen, bennoeb aber biefeb ^rin*

gip flar auefpreeben, ftnb entweber früher ober gleicbgeitig mit

ben erfien Darlegungen beb ürug’fcben ©pntbetiemub. — ©cfct

man in bem Jfbrijfe beb ©pfiemb, 1803, (änleitung gur 9?a»

iurpbilofopbif, 3cna 1804), fiattSSelt, Univerfum: 2Be*

fen, fo ftnb bte l'ebrfä$e gang riebtig unb mit meinen SBorlefun*

gen vom 3. 1828 übereinfiimmig. Degpalb fe$te icb fc^on 1803

bib 1804 (im SBintcr) in meinen äJorlefungen über bab ©pfiem:

©ott, fiattt iintverfura, SÜBelt, unb geigte, bafj eben ©ott offein

alb bab fJrincip ber SBiffenfcbaft angenommen werben fönne". —
$fr.’b Originalität grieb gegenüber noeb inbbefonberc gu beleucb*

ten, bürfte wobl für Seltner ber grieb’fchen s
J)b<(ofopbie, unb nacb

ber obigen 9iacbweifung beb flr.fcben @ntwicfelungbgangeb unb

©pfiemb eine böcbfi überfiüffige Arbeit fein.

|>err lllrici beurteilt bab Är.fcbe Spfietn unb alte neue*

ren ©pfieme oon 23 a c o bib X r e u b e t e n b u r g vom ©tanbpunfte

feineb mit Debcarteb oerwanbten ^rtngipb, wricbeb bab Den*

fen unb bie ibm immamtete Denfnotbwenbigf eit, unb bab

gugleicb nach ©• 291, bab gunbament alleb Qrrfcnnenö unb 2öif*

fenb fein foff. ffr fuefjt von biefem ©tanbpunfte aub affe biebe*

rige ©pfieme alb ungenügenb unb mangelhaft bargufieflen. Qrb

bürfte aber wohl feinem eignen ©pfiem, von bem ©tanbpunfte ber

übrigen beurtbeiit, bab gleiche ©cbicffal gu Dbeil werben. Denn

wenn man auch bavon abfiebt, ba§ bab Denfen alb bie 5Db«**Q-

feit, burch welche bab ftare ©rfennen gu ©tanbe fommt, mit bem

©rfettnen in einer fietigen SBccbfelbegiebung fiebt, unb beibe ein*

anber voraubfeben; bafj mithin auch nicht gebucht werben fann,

wenn Hiebt fchon eine tbeilweife (Srfenntuifj vom ©egenfianbe beb

Dcnfenb vorbanben ift, fo fcheint mir biefeb s
J5rinjip boch immer

ungureichenb. Dab Denfen ift erfilich eine fubjective $bätigfeit,

eine (Sigenfchaft beb 3chb neben vielen anberen, bab vorgftglith
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feit ©eöcarteö im ©egenfage gutn ©ein angenommen mürbe,

©aö ©enfen hübet bann flare CErfenntniß gemäß befltmmten ©e*

fegen. ©ie ipm „immanente ©enfnotjwenbigfeil" fann wohl

nicbtö anberö alo baö i|?m gu ©runbe liegenbc ©enfgefeg felbjl

fein; benn baö 91otbwenbige ifl gugleicb baö tBfeibrnbe, (Ewige,

©efeglicbe. ©err Ulrici fönnte baper bie ^bilofoppie, ftati:

alö „bie (Entwicfelung ber Söabrbeit in ber gorm unb alö

ber ©enfiiotbwenbigfeit" — gu beftimmeu, wie er biefeö in fei«

ner iji biefer 3citf(brift, Sanb 10, mitgetbeiiten Slbbanblung über

ben fpeculatioen Segriff ber politifchen greibeit.

©. i, tbat, wohl noch gwccfmäßiger : alö bie ©utwicfelung ber

Slöabrbeit in ber gönn unb alö gnbalt beb ©enfgefcgeö begeicg*

nen. ©irr entflebt aber nun füglicb bie grage: ijl baö ©enfge*

feg auöfcbließlicb fubjectio, formal -logifcb, ober ijl eö objectio?

©iefe grage greift offenbar in bie inncrfte Stiefe ber 'J'bÜofopbie

ein, unb ihre Höfung ifl um fo fcbwieriger, weil gerabe bie ©enf=

notbwenbigfeit burch bie Höfling berfelbeit erfl bie '-Berechtigung

eineö ^ringtpee erlangen fönnte, fie aber burcb ©rn. U. im 33or*

auö fcpon a(o biefeö geltenb gemacht, unb auö ihr alleö Übrige

cniwicfelt werben foll. ©a nun itnfer SBiffen ein wabreö, mithin

ein mit feinem ©egenflanbe übereinjlimmigeb (Erlernten fein

foll, fo ijl ffar, ba§ biefe ©enfiiotbwenbigfeit nicht bloö fubjectio,

foubern gugleicb auch objectio, alfo fubjectio unb objectio jumaf

fein muß, ©arauö ergibt fit©, baß baö ©enfgefeg ber Sefenbeit

beö 34>ö unb ber Sefenbeit beö Wcbtiibö guutal entfprecben muß,

unb wir baffelbe nur ffar gu crfenneti oennögen, wenn wir gu*

oor baö 3ch unb baö 5J?ichtich unb beti geitieinfamen ©runb bei»

ber uitterfucbcn, ber bann auch ©runb biefeö ©enfgefcgeö unb

baö ^rtngip aller ©inge ifl. 9Jur auf bie Seife bürfte füg bie

auch b«ev f*<b barbietenbc grage: wir fomint baö 3ch gur (Er*

fenntniß beo 91icbtichc? befriebigenb löfen laffeu. t’lbgefeben oon

biefen ©cbtoierigfeiten , bie (ich ergeben, wenn baö ©cnfen nnb

bie ©eitfnotbwcnbigfeit gum ^ringipe oon 2111cm, mithin ©otteO

felbjl erhoben werben foll, ifl noch ju berücfjtchtigen, baß „©enf*

notbwenbigfeit", alo ein jufammengefegter '-Begriff, fich fchon nicht
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wohl Jtim 3'n'njipe eignen fann, wett jebeb 95rinjip ben 6^arac<

ter bet Qrinfachbeit unb Einheit vor nnb über bet ©egenheit er»

fvrbert. ©ab ©enfen ifi wo^jt eine fubjective, bab 'Jtothtven*

bi ge alb bab ©efeglicße ifi aber jugleich auet> eine ©igenfehoft

aller 2Bcfcn. ©ab 9?otßwenbige ifi auch ito<^> alb ein Wobali*

tütbbegriff ein bezüglicher ober relativer, ber nur int 3 l|fantinfn*

{tätige mit betn Sßirf litten nnb 9Ä hg liehen f(nr geflaut wer*

ben fann. ©ein ftareb Serftättbniß fe$t fottad; auch bie Qrrfennt»

niß beb aßirflidjen unb ^Möglichen, ber (Sinen ©einart, beb Qrwi*

gen ttnb ö)ef(t?ic^tltct>en tc. unb ber ©einheit überbauet »orattb.

©a übrigenb ©r. $)rof. Ulriei erfi im ü. SSattbe fein
sprinjip nä*

Jter begrünben will, fo muß man noch mit bem 2lbfchluß feineb

Urtbeilb billiger 2öeife warten, weßhalb obige Stnwürfc vorläu*

ftg nur ben SBertß von SDebenfen ^obett.

©. 663 erfennt ©r. U. an, „baß auch ffr. fiillftbweigenb baö

©enfen unb bie ©enfnotbwenbigfeit alb bie eigentliche ©runblagc

ber ^){>ilt>fopt?te, unb bamit alb bab ‘prinjip unb bie ©runbbebin*

gung alleb SBiffenb voraubfette; gleicbwobl b«be er bie ©enfnoth*

wenbigfeit nicht nur nicht junt 'Prinjip ber ^>^ilofop|»te gemacht,

fonbern nicht einmal hervorgehoben". ifr. fonnte biefeb einfach

barum nicht, weil er wohl bab ©enfen alb eine fubjective ©bä*

tigfeit jur ©rfenntuiß* unb 23iffenfchaftbilbung voraubfefcle, aber

nie baran bachte, eb unb bie ©enfnotbwenbigfeit jum ^rinjipe

aller ©ittge ju erbeben, inbem fein 'Prinzip, b. i. ©ott weit et'ba*

beit über' bem ©enfen unb feiner 9?othwenbigfeit ifi, unb alb 2lb*

foluteb bie beitfenben unb nicbtbetifenbcn Sßefen unb ihre ©efefc

umfaßt.

äußerbent macht ©r. U. noch vielerlei GFinwenbungen gegen

tfr.’b ©pftem, bie ich alle alö nichtig jurüefweifen würbe, wäre

nur nicht meine ülbhaublung fchon ju lange geworben. 3“m 33e ;

weife jet och beb gewi|fenbaftett ©lubiumb, mit bem ©r. U. bab

Är.fcbe ©pftem prüfte, unb feiner unparteilichen Äritif nur gol«

gettbeb. ©. 665 wirb Är.n hanpifächlith ber 3?orwurf gemacht,

1) „baß er bab geh ben ©ebanfen von äußeren ©ingen in ihm

felbfi finben laffe, er aber nicht einmal btefe ©ebanfen alb benf*
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notbwcnbig bargetban fmbe"; 2) er habe „im ©egentbeil be*

Rauptet: bad 3# fönne fc^r tro^l ß# felbfl benfen, ohne an tu

wad anbercö außer ißm ju benfen, — b. p. ed fönne fl# f#le#t*

hin unenbli# benfen"; 3) er behaupte, bad 3# fei ©runb feined

Dtnfend. Dann, aber fei bie entgegengefebte unb ton £>rn. U.

©. 666 gebilligte SBefmuptung : „bad 3# fönne ni#t ©runb bed

©ebanfend von etwad außer ißm fein, unleugbar ein biatnetra«

Ter SBibcrfpru#".

3# bemerfe baju:

Ad 1. Daß Är. ©. 65 tc. feined ©pßemd unb ©. 343

feiner „Vepxe »ent ©rfennen" auefüftrli# na#rcied, wobur#

»vir bie Slußenbinge von unferen ©eißedgebilben ju unterf#eiben

gedrungen finb ;
intern wir wobl unfere innere ©ebilbe ßetig ein*

bern unb we#feln fötmen, aber an beit ©egebenfteiten ber leibli*

#en 'Sinne nidjtd ju aubevn vermögen. 2lud biefeni ©runbe feien

wir bafter ju bettt 6#luffc genötbigt, baß ein beßimmted Sefen*

li#e außer und bafein muffe, beffett beßimmte Sef#affenbeit bem

3ußanbe unferer i'eibeeßnne entfpre#e, unb folgern wir bemna#

auf bad Dafein äußerer von unferm 3# unabhängiger ©egen*

ftänbe unb 3»ßänbe. Diefe golgerung ergab ß# bo# gewiß aud

„Denfnotbwettbigfeii".

Ad 2. Sir. fngt wohl in allen fe.tnen ©#riften, baß bad 3#
ß# febr gut benfen fönne, ohne gerabe an etwas SHnbered außer

ibm ju benfen, unb baratt werben wobl ni#t viele 'Iflenfcben jwei*

fein; aber nirgenbd behauptet er, „bad 3# fönne ß# f#le#t*

bin unenbli# bettfen", vielmehr behauptet er vorjugöweife bie

©nblicbfeit beä 3#$/ wie er biefed ja bur# bie Slnerfennung auf*

ferer Dinge „benfnotbweubtg" mußte.

Ad 3. Daß bad 3# ©runb feined Denfend iß, barnit ßimmt

£r. U. felbß überein; er ßnbet nur einen SBiberfpru# Är.’d bar*

in, baß bad 3# nicht au# ©runb bed ©ebanfend von etwad auf*

fer ihm fei. 3>n ©pßeme ©. 2i0 fagt nun Str. |>ier}u folgen*

bed: „(£$ wirb babei ni#t behauptet, baß bad 3#/ inbein ed @1*

wad außer ihm benft, babei ni#t felbßthärig baju mitwirfe, baß

biefed fein ©ebanfe fei, benn beffen ßnb wir und unmittelbar he*
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wufjt: cd wirb nur behauptet, bafj bad 3<h ald folched, rein an

unb für ftch felbfl, mit feiner benfenben St^ätigfeit nie ju bem @e*

banfen von Etwad aufjer ihm fommen fönne. 2Ber alfo ben ®ap

bed ©runbcd jugeficht, ber ifl genöthigt, infolge beffen fo ju fehlte*

§en: ba bad 3<h nicht ber Oruiib fein fann von irgenb einem ed

felbfi übcrfchreitenben ©ebanfen, fo mufj ju jebem bad 3<h über*

fchreitenben ©ebanfen ein in Slttfefmng bed 3*hd äußerer ©runb

gebaut unb angenommen werben. Diefe Behauptung gilt bann

von febem bad 3<h überfchreitenbcu ©ebanfen, ed feie bad ©e*

badete ein Enblichcd unb Bcbt'ngted, ober ein Unenblicßed unb lln*

bebingtcd". Diefe ©teile fpricht fo einfach unb beutlich, bafj ich

bad 9?ad>fcblngen ähnlicher ©teilen in anberen ©«griffen fhr.’d er*

fparen fann. ÜRan fceht aud biefer ©teile, bafj ffr. audbrücflich

ber änftcbt ift, bad 3$ fei jwar@runb auch biefed ©ebanfend

äußerer Dinge, weil ed benfelben benfe ;
aber ed fei nicht etwa

ber audfchliefjliche ©runb, fonbern ed fe|je noch einen bad 3<h

überfepreitenben ©ebanfen vorauf, Eigentlich ift in einem (eben

©ebanfen ein ©ubject unb Object vereint, mit anbern Söorten:

bad benfenbe 3<h unb ber gebaepte ©egenfianb finb im ©ebanfen

verbunben. 3fl nun biefer ©egenfianb ein äußerer, fo gleißt ber

©eifi im richtigen Erfennen einem ©piegel; er fann ben ©egen*

fianb nur in fiep abfpiegeln ober erfennen, wenn er vor fein ©ei*

fiedauge tritt; ifi fein äußerer ©egenfianb vor biefem ©piegel,

fo fann auch feiner abgefpiegelt werben. 2Bie nun bad Slbfpie*

geln äußere ©egenfiänbe voraubfefct, fo auch bad Denfen äußerer

©egenfiäube ihr ob/ectived Bovhanbcnfein in ben ©innen beb

SRenfcpen.

£abe ich nun Slngefccptd folch nichtiger Einwenbungen unrecht,

wenn ich in ber Einleitung biefer Slbpanblung bie Behauptung

aufflellte, baß bie ©egner bad ifr.fche ©pfiem meifi nicht flubi*

ren, fonbern mehr aud 9?cugierbe, ober weil ed einmal nicht mehr

ignorirt werben fann, burcplefen? 3a, habe ich unrecht, wenn ich

hier beifüge, bafj jte ed meifi mit Borurtpeilen bagegen, ober hoch-

fiend barum in bie £anb nehmen, um ed von ihrem ©tanbpunfte

aud ©pießrutpen laufen ju (affen? Denn fo fcheinen hipper bie
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meiflen Qrinwenbungen bagegen cntflanben jtt fein. Daher auch

bie meijl verfemten Urteile über biefeö ©pflem, baö einer ächten

unb reblic&cü Äritif fccb nicht ju freuen £at, unb vor ihr gern

feine ihm anflebenben Utwollfommenbeiten abfheifen wirb, ©ol*

eben geifligen SNifjbanblungen eine« großen Stobten, welker jich

liiert mehr vertheibigen fann, entgegen ju treten, werbe ich »on

nun an alö meine heilige Pflicht haften. Die Pietät gegen mei*

nen geizigen 93ater, betn ich meine Söiebergeburt, bie SBieberher*

fletiung mcincö fefien ©eelenfriebcnö unb meineö finblicben ©ott*

vertrauend, bie anbauernbe iöegeijlerung für aßeö ^öftere unb

bie Slueföfmung mit ben Übeln beö Hebend verbanfe, fvrbern mich

baju auf, fo fefw fonft auch mein ganjed ©emütb bem ©treite

abjwlb ifi. Unb biefed ifl nicht etwa baö nothgebrungene ©elübbe

unb ©efenntnifj eiued febwärmerifeben 3ü«9lingö, fonbern eitted

bie 2)?itte ber Hebendbauer überfebrittenen unb von früher 3ugeub

an bureb fein ©efebief vielgeprüften SWanned *)!

*3 Stach einer während bed Slbbrucfd und jugefommenen STOittbeilnng

beö $>etrn Serf. verachtet berfelbe auf ade weitern SJerbanblun»

gen über biefen ©egenflanb in ben »3<*brbüchern ber ©egen*

wart«, wad er mit SBejug auf bie oben (©. 66) gegebene $>in»

weifung nachträglich h'crburch erflärt.

®ie Stebaction.

/
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3. $i$te unt> ^c^Icicrmactjcr, eine üergfeitfyenbe

@EiJSe.

* om

£erauögeber.

Die gegenwärtige, nach £egel eingetretene ©poche ber beut*

Wen fPhilofophie unterfcheibet fic^ and? baburch wefentlich von ber

vorpergehenben, ba§ man $u werfen beginnt, wie e« in biefem

©ebicte feine«weg« barauf anfommen fönne, burch tumultuarifdje

©erfuche im Sluffiellen vermeintlich neuer principe ober ©pfieme

— eigentlicher aber nur, alter Grinfeitigfeiten in neuer gorrn —
eine plöfcliche, ebenfo flücbtig wieber vcrfchwinbenbe Sluftnerffam*

feit ju erregen, fonbern burch befonnene £)rientiriing über ben ©e*

fammtbeftfj be« bieder ©cwonnenen, biefcn ber golgejeit ju bauern»

bem ©eftanbc ju überliefern, unb jeben gortfchritt ber SBiffenfchaft,

fei es im principe ober in ber fyftematifchen ?lu«ffihrung, nur auf

jenen ©efammtgewinn ju grünben. Darin geigt fiep jebocp —
biefj muffen wir und gefielen — nur bie UBieberfepr beb äcpt

ftantiföen ©eijk« in ber ©peculation. SBenn nämlich biefer gro§e

Denfer bie ©poche, welche er in ber 'pfülofopfne {terbeijufüf»ten

beabfichtigte, in ber ©orrebe jur Jfritif ber reinen Vernunft mit

bem ©iannesalter verglich, welche« bie günglingSverfuche eine«

voreiligen Dogmatismus burch befonnene Äritif berichtige: fo meinte

fein tiefbringenber ©eifi bamit gewi§ weit weniger bie befhuim*

ten Sfefultatc jener erfieit Äritif, bie er ja felber burch feine bei*

ben fpätern Ärilifen, befonber« burch ben ©d)(u&afcfcbnitt ber Uri*

tif berUripeilbfraft mannigfach berichtigt unb erweitert hütterliefj, al«

ben allgemeinen ©eifi ber ©efontienhci», ber feinen ©chritt vor»

Wärt« tjmt, ohne nach ber ©ereeptigung baju im ganjen vorher»
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gehenben 3ufammenhange beS DenfenS ju fragen, gerabe um fei* ,

neu ©ebriit wieber gurüeft^un }u muffen, unb fich in einem ver*

geblieben tfreiölaufe abjumühen.

Darin ftnbet nun auch baS belebtere ©tubium ber ©efcbichte

ber 'Pbüofobb«/ befonberS ber neuern, feine eigentlicheVcbeutung;

eS ifl ein charafteriftifcbeö 3etchcn, nicht einer (frlafnnung, fonbern

einer Qrrfrifchung beS fpeculatioen ©elftes auf neue unb eigenfhüm*

liebe Söeife; eS ift eine alfo noeb nicht bagemefene grfebeinung, in

ber mir uns babureb befiärfen wollen, inbem wir fie uns völlig

flar machen in ihrem ©inne. 9iiebt bas iji bie äbficht babei, in

bem Vergangenen ju beharren, fonbern aus bem ©ewinn ber ge*

fammten Vergangenheit beit rechten Durchgang in’S künftige ju

finben. Daher iji eS Sitte geworben — bei (Sinjelnen vielleicht

je$t fogar Sttobenacbahmung, was aber nicht minber auf baS tiefe

©ewufjtfein beutet, mit ber 'JJtarime felbft auf bem einjig richtigen

SBege ju fein, — bafj man ein neues ©pflem nicht mehr nur «IS

gortfetjung ober Vollenbung eiuer einjelnen, fonbern, wo mög*

lieh, als baS Vermittelnbe aller bisher vcreinjelt begonnenen 3fich*

tungen ju erweifen fucht ;
unb oft in einleitenden SSerfen von be*

beutenbem Umfange eine fritifche ©efchichte ber biefetigen ^h' s

lofophtf al$ biefeit VcweiS voranfehieft. ©elingt eS auch babei

nicht immer ihren bisherigen Fortgang in biefen Sinn umjubeu»

ten, fo jeigt hoch bie Intention felber einen völlig veränberten

©eiji in ber VJiffenfchaft.

2luS gleichem ©runbe gefchieht eS, bafj man mit gröfjerem

©ifer wieber ju ben alten Duellen fich wenbet, bie man längjt ver*

fiegt glaubte, unb nun gewahr wirb, bafj man ganj 9ieueS aus

ihnen fchöpfen fönnc. ©o fat mantfant’S, gichte’S, Schleier*

mach er ’S fämmtliche äßerfe von allen ©eiten willfommen gehei§en,

unb fcheint fte eifrig benützen ju wollen, nicht um eine neue ©chule

biefer Denier herbeijuführen — beun ohnehin beginnt man einjufehen,

bafj eS mit ben ©chulen, bie fich nach ber 2luSfchlie(jIicbfeit eines

GEinjelnen benennen, vorbei fein foltte, — fonbern um ihren ©eijt

in feiner urfprünglichen ©igenihümlichfeit ju erfennen unb fich

mit bem principe ju befruchten, baS als ein Unjierblicbeö unb Un«

3*l«(d|t.
f. <p*u«f- m. fv«t. I$*ol. xv, 8
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brftegbaretf in ipnen, reit in j'cbrr ächten, auf concreter, unb boep

gemeingültiger ?ebendanfepauung gegrünbeten ^pilofoppie wallet.

£>e§palb tfi fogleiep ftritif, SBergleiepung, ßombinalion mit ben an*

bern, gleiepjeitigen ober fpätern ppilofoppifepen Grfepeinungen, bie

erlaubte, ja wünfependwertpe 2Beife biefed erneuerten ©tubiumd,

unb icp felbft barf geflepen, bafj icp, ald Herausgeber ber SBcrfe

»on § ‘4) te, in ben einleitenben SBorreben niept nur bie Stbfupt

patte, feinen ©tanbpunft für bie Sßergangcnpeit ber 95pilofoppie

aus ber »ollflänbig gegebenen Überfüpt feiner ©epriften für immer

fefljufkllen, fonbem auep beutlicp ju jeigen, wad bad 33leibcnbe unb

gortlcbenbe in ipnt fei, welcped bie weiter fepreitenbe ^)pilofoppie

wieber aufjunepmen unb pöper ju fieigern pabe. Hpnlicpe SBetracp-

tungen über Zirpte bürfen wir »on mepreren anbern ©eiten er*

warten, benen wir burep Sftacpjkpcnbed niept »orjugreifen , nur

»ielleicpt »oranjugepen wünfepen.

Die IBeranlajfung jur gegenwärtigen furjen Slbpanblung ge-

ben mir nämliep bie leprreiepen SBemerfungen et'ned greunbed, ben

man wopl für einen ber grünbliepfien Kenner unb competenteflen

©eurtpeiler ber gegenwärtigen ^pilofoppic wirb gelten taffen.
sßro*

feffor (fpalpbäud in Äiel feprieb mir in Söejug auf bad SSie*

bererfepeinen »on g i cp te’d Sßerfen golgenbed, wad icp mit fei-

ner @rlaubni§ pier mitlpeile, wiewopl er ed nur ald „flüeptige

SBemerfungen" angefepen wiffen will, benen er fpäter eine weitere

SSegrünbung unb ?luofüprung ju geben bcabjtcptigt:

„gür ein Sebfirfnif? ber 3eit palte icp bie§ Unternepmen (»on

giepte’d fämmtlitpen Sßerfen) niept blöd in pijlorifcper Hinfiept,

unb ald ffprenfaepe für bie 2>eutfcpen, fonbem auep fpeciell be§*

palb, weil bad ^rinctp ber gicpte’fcpen ^pilofoppie befonberd burep

©epleiermaeper eine »erjüngte üöirfung in ber ©egenwart er*

palten pat; benn ©epleiermaeper rupt, meiner Übcrjeugung naep,

grunbwefentliep auf tiefer *}>pilofoppie. 9iutt pat man fiep in

neuefler 3f>t »ielfaep an ©epletermaep er jurüefgewenbet, um

Hegel’

d

^antpeidmud ju entfommen, weil man —> abgefepen

»on anberweitigem ©epatte — in ©epleiermaeper immer nortt

einen Halipunft für bad Onbioibualitäteprtucip ju ftubeft poffte

Digitized by Google



3. ©. Siebte unb ©cblciermacber, fine oergletcbenbe ©fijje. U6

Hnb glaubte, ©ofern bie§ aber bei Scbleietmacber ju ftnben fein

möchte, bat fr eö wenigflenö ftcberlicb nur pon Siebte, unb eö

tfi beider auf bie Duelle jurüefjugehen. 9?un tfi freilich, wie mtr

febeint, nicht ju länguen, baß bei Siebte bao ©ntgegengefehte,

ber abfolute ©egriff nämlich, ebenfo feßr ju ftnben iß, wie bei

©cblciermacber bie ©pinogtfiifcbte ©ubftanj, baß mitbin beibe einen

Übergang in’ö ^antbeißifebe barbieten, ber (in ©cbetiiug unb £>e»

gel) unoermeiblicb war; aber beffen ungeachtet muß icb meiner

Überjeugung nach boeb giibte’ö ©igenthümlicbßeö gerabc in ba$

Seßb’alten an ber fubjectioen 3nbioibualitat bcö (enblicben) 3$
fegen unb bieß gerabe für ben ^tinlf beiten, ber feiner ^biiofopbie

eine welthißorifcbe ©ebeutung unb cpocbemacbenbe ©pit>e giebt.

35ie SBahrßcit, bie |>iertri liegt, iß eö autb, bie in neuerer 3eit

Siele toieber jur llntfebr bewogen bat; beim wir finb ja beibe

barüber einoerftauben, baß gerabe in ber ^Rehabilitation jener in«

bioibucllen ©ubjectioität, unb burch ße bet ^erfönlicbfeit, ba$

tiefße ©ebürfniß ber ©egenwart ßcb funb giebt. 2Ran bat ben

©ubjectioiemuö in ©bjectipiömud oer wanbeit, aber nicht bie

©ubjectioität ihrem Sahrheitögeßalte nach mit ber Dbjectioität

perbunben; baber muß man jebt äurücffehrcn unb baö mit bem

©abe »erfchüttete Ät'nb mieber auffuc^en. 35eßba!b halte ich bie

©ubjectioität bed 3cb, wie ßc bei Siebte bamal* in ßcb «bgeftßlof*

fene ©fonaö war, für ein ber fpätern ^bilofophie abhanben ge*

fommeneä 2Roracnt ber SBaßrheit, baö, anftatt in ben Objectioid*

muö ber JUleinhtitölebre um* ober Überschlagen, fi<b oielmehr

in unb mit ibr hätte erhalten fetten, fo baß wir jejjt, um nicht

nur im enblicf>cn ©ubjecte , fonbern auch im objectio Slbfoluten

bie $erfönlichfeit wieber ju gewinnen, jurüefgreifen mäßen in bieß

ältefte ^rincip ber $t<btc’f<ben ^hilofophie".

,,©o febr ich nun auch mit Slbßanblung im elften ©anbe

oon S'ehte’ä ©erfett unb 3h**H gleichlauteuben frühem 25arßel*

Jungen einoerßanben bin, fofern nicht ju läugnen iß: 1) baß bie

Jfeime ju ©chelling’a unb ^>egel’d ^hilofabbif , mithin auch jur

Objectiottättfphilofophie, alle fchon in Siebte liegen, unb baß 2)

ebenbarum ber fogenannte Siehte’fehe ©ubjectioiömud feineewege*

8 *
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bad tofle Ding iß, mad man aud ihm fiat machen moflen: — fo

fann ich Doch bad eigentlich ©Sichtige unb 3^gcmä§e an ißm nicht

barin ftnben, bie ob/ectioe, bet Richte noch latente, ©eite afljufehr

auf Äoften feiner Eigenthümlichfeit hcroorjubeben : inbcnt man ihn

baburch aflerbingd £>egel’n nähert unb »on feinem Vorgänger

Ä'ant entfernt; raubt man ihm bo<h gerabe bad, mad in ihm Epo*

che macht, unb mad mir eben jefjt bebürfen unb mieber fuchen.

3e mehr feine £enbenj afd objeciioiftifch bargcfteßt mirb, befto

mehr crfcheint er nur als embrponifch*unentmicfelter Riegel; aber

ed ifl cielmehr ein Entgegengefefjted in ihm anjutreffen. Deßhalb

muß ich auch immer noch auf bie frühere ©eftalt feiner *Ph«lofo*

pßie ben eigentlich epocbcmachcnben 2Be«h legen; obfchoit ich ei«*

räume, baß man 3h»en bie juglcich barin liegenbe ar.bere ©eite

nicht abftreiten fann, wenn ©ic auf biefe ben großem SEBerth le*

gen; benn freilich ald Eonfequenj lägt fich biefe überaß per*

porjiehen". —
Dad Dreffenbe unb Durchgreifenbe »orftepenber ©emerfun*

gen lieg mich münfepen, fie ju aügemeiner ©efanntfepaft bringen

ju bürfen, jugleicp hofft« ich» burch einige 3ufä§e manched Dunfel

aufheßen ju fönnett, mad, mie ed auch auö anbern neuerbingd

funbgemorbenen Urtheilen fich entnehmen lägt, mo man, »am £e*

gel’fchen ©tanbpunft audgehenb, biefen rücfmärtd in Richte hin*

eininterpretirt, noch immer über bad Eigentümliche feined ©ei»

fied unb feiner Denfmeife 3U malten fcheint. Dicß möge im gol»

genben fürjlich gefchehen, mobei ed mir freilich gejlattet fein muß,

auf ben Inhalt ber einleitenben ©orreben ©ejug ju nehmen, mel*

epe bem I, III, IV unb V ©anbe »on gicpte’d ©Serien einoerleibt

ftnb. 3<h fuchte fie fo abjufaffen, ta§ fie jufammengenoramen ein

©anjed bilben, aud melchem mit ben barin gegebenen meitern

©aepmeifungen fich eine »oßftänbige Überficht über bfe #auptmo*

mente feiner Denfmeife gercinnen ließe. Der 3»necf ber nachfol«

genben Erörterungen ifl baher ber hoppelte: theild-^en Einfluß

nachjumeifen, ben gicpie’d 'Prtncip auf ©chleietmachcr gehabt (jur

©eritptigung mancher barüber obmaltenben ziemlich oberflächlichen

©orfießungen), — »heild bamit bad ©erhältniß ber fpätern ©eftalt
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“bed gidjte’f^en ©pgeme$ ju ber ergen von einer neuen ©eite ju

geigen. 2üaö Söele^renbeö barauö auch für b»e ©egenwart ab*

fließe, wirb fitb woj)l o|>ne befonbere £inbeutung non felbg ergeben.

gierte gehört, ebenfo wie in anberer SBeife oueb 3acobi, ju

ben Denfern, beren ©pgem ber innerge Sluebrutf ihrer 'Perfön*

Iitbfeit war, fo bag beibe völlig in einanber aufgeben unb gib be*

dfen. ©egbalb auch — wegen biefer innern Sßerwanbifibaft bei

grögter äugerer Unäbnlicbfeit unb pbitofopi>«ft^er ©egnerfebaft —
bie Sichtung unb fafi perfönlicbe 3 l,nf|dun8' äte gilbte für 3<»cobi

in gib bewahrte *) : ihm begegnete in bemfelben eine verwanbte,

burebaue geflogene unb einfach in gib vollenbete pbilofopbifcbe

3nbi»ibualität, beren (Jbarafter auib <bv ©pgcin war — ba ohne*

bin im Urteile gilbte’^ bie gebiegeue Qrinbeit bee Gbarafterö baö

eigentlich SBertbgebenbe ber <perfönlicbfeit war.

®ebt nun bei foltben, — eben baruin fibwer gib bewegenben

©eigern, weil jebe SBeränberung in ihnen nur auä einem gortwadj*

fen im ©anjen mäglitb ig — baejenige vor, waö man, oft febr

obergäiblicb. ©pgcmweibfcl u. bgl. ju nennen pflegt: fo fällt bieg

burebauö jufammeit mit einer gortbilbung ober Umgegaltung ib*

reä gefammten ßbarafterä, ober auib eö rührt baber, ba§ ein frfi*

per im Ungewigen fibwanfenber gib jur Einheit unb ©elbgge»

wigbeil vollenbef. ®aber erfiärt fiib ein anberer Umgatib bei

gilbte ganj oon felbg. (fr gebaebte feineewegeö gujugeben
,
bag

er fein ©pgent geänbert hübe, unb im principe, bas feine (fr*

gnbung ig, ig eö in Söabrbeit nicht gelegen — (worüber auf

unfere 33orrebe jum ergen Sanbe verroiefen werben fann), —
wohl aber in ben Stefullaten unb lebten Sluegügen jener bleiben*

ben ©runbangtbt, in welchen er julegt erg gib völlig ©enüge

getban, unb ben eigentlichen Suobrud feiner tiefen urfpritnglitben

Überjeugung errungen ju haben gib bewugt würbe. SGBenn man

alfo jeneä 5?i<bteingegeben auf ben näcbgen 95licf alö eigenwillige

SJebarrliibfeit ihm anjureebnen geneigt gewefen, fo lobt gib bie

©acbe natürlicher : wir fönnen nicht unbebingt einräumen, bag bie äl*

*) ®?an vergleiche fein Urtheit in «StfcoIai'O geben« 0. 41.
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tere ©eflalt feiner Hehre ber adäquatere Sluöbrucf feinet $rincip$

ober feiner ©epnnung fei; man bat nur bieder ben eigentlichen

^unft ihrer ©erwanbtfcbaft ober Übereinffimmung mit ber fpätern

meip überfeben, unb eö ip »öllig begeichnenb, wenn er felber, in

ber SBotrebe ju feiner „SReligionelebre" »on biefer ©eränberung

fprecbenb, pch alfo auebrücft *): ba§ feine pfdofophifcbr Stiftest«

wiewohl er hoffe, bafj pe 2Kanchce an ihm geändert habe, ben*

noch felbp in feinem ©tiiefe eine anbere geworben fei.

Unb wad ip min bad ©emeinfame ober ©erbinbenbe in bie*

fen beiben Stadien? Dasjenige, wad gugleich auch bad unaud*

tilgbare Sßahre feiner SBeltanpcbt ift, jugleich eben darum ber

Äeim einer 3ufunft, beit pe in pch bewahrt hat: aber auch —
wenn ed erlaubt ip, offen gu reben, bad bieber am SBenigffen

©erftanbene unb am ©chwerffen ©ingebenbe; benn b»ft genügt

feinedweged bie gewöhnliche Sluffaffung von Shrorieen mit ihren

©rünben unb ©eweifen, nach welchen bad ©ubject ihre 2Bahr*

heit höchffenö ald ein probables ober weiter gu ßfrwägenbed aud

fiih horauö* unb an feinen Ort ftellt, fonbern cd mu§ pe in pch

pnbeit, erleben unb fein; unb hier gilt cd, in Umfehvung jened

genialen Sludfpiucheö bei bem Dichter, bafj man uur ben ©ciff,

bie SGBeltanpcht begreift, welchen man gleichet.

Dad Gfrfte, was gichte am Eingänge in fein ©pffem Qebem

anmuthrt, ip ber 2lct „intellectueller Slnfchauung": bad $cb hat

»on jeber inbioibuellen ©eftimmtbeit in ihm völlig unb burchaud

gu abprahiren, baburch gum ©egriffe feines Söefend, bed allge*

meinen ©elbPbewujjtfeind, bed reinen 3# pch gu »erliefen, eigent*

lieber noch: ed hat biefen ©egriff in Slnfdjauung gu »erwanbeln,

ihn anfehauenb gu erleben. Diefe SelbPerbebungdibat iff aber

ebenfo eine praftifche, wie theoretifche; benn wer mit jenen gufäl*

ligen ©epimmtheiten an ihm alfo völlig gufammengewachfen iff,

bajj er feinPBefen »ot pch felber an pe bahingegeben hat, »er*

tnag auch mit ber theoretifchen Slbffraction »on ihnen nicht (JrnP

gu machen. (Daher bie häupgen, fo mifjfällig geworbenen Qrr*

*) 0Ämmtl. ffierfe, ©b. V. @. 399.
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flärungen von ihm, bag nur ber jur ©elbgftänbigfeit unb greipeit

ergarfte ©eig auch baö 'prineip bet äBigenfcbaftsIepre ju faffert

vermöge.)

£at bas 3* nun völlig gug gefagt in biefem Slugpunft, fo

ttfennt es jugleicb bamit, »nie alleö für baffelbe ©eienbe nur in

ip«n fein, ^robuct fein fönne jetteö urfprüngltcben ©icbfelbftfepenö

beö allgemeinen 3<h< auö «reichem alle« ©ewuglfein bervorgebt,

hegen einzelner 2lct nur jebe ©egimmtbtit ober ©epranfe ig, in

welcher empirifch baö (hiermit enblich geirorbene) 3$ geh ftnbet.

@ö entbeeft nun, bag, waö eö auf biefem ©tanbpunfte unoermetb»

Iid> für ein ©egimmtwerben bttreh 2lnbereö, burep ein ifliehtich,

palten mugte, nur bie jeweilige ©elbftbefcbränfung feiner uuenbli*

eben felbüffpenbeu Dbätigfeit ig. Diefe fegt baber ebenfo unb in

©ittem ©cblage in’s Uuenblicbe pin eine enblicb objective ©eite —
bie ©uinme von Dualitäten, bie wir '"Römer nennen — unb eine

fubjeetioe, baö ettblicbc 3<h in feiner innern ©egimmtbeit von

unmittelbarem ©efüpl unb irieb an bie jttnt ©ewigen unb jum re»

ligiöfen ©efüble pinauf, von «reichen Icptern hier befonberö $u re*

bei« fein »rirb. —
Degbalb liegt im Seweife biefeö Sßiffenö, im ©ebiete ber

„©orgellung" (beren Ableitung nächge Aufgabe bee tpeoreti*

fchett Dpeils ber 2ß. V. tg) burcbatiö noch feine Sfealität, feinSln«

gebt es ig lebiglich für ein anbereo unb in einem anbern, eben

bamit böbern, aus ihm pcrvorbirchen foUenben SZBiffcn. Darum ig

jenes jeboch nicht (frfchetuungstvigeu, hinter welchem eine in tprrm

Ülngcb nur verborgeue Realität anjunepmen wäre (Äantifcher 3&ea*

liemuc), noch ig eei ein fubjectioer ©ebein, als «renn bie fgatur

nur ein ©orgefpiegelteö, ©ingebilbeteö würbe — (’D
liicolaifcb*3fan*

paul’fcpe Sluffagung beö 3bealismuö. über welche bie gewöhnlichen

©eurtpeiler biö jur heutigen ©tunbe, wollten ge aufrichtig fpre*

eben, noch immer nicht recht pinauöjufein befennen mügten, in

welche Äategorie auch baö auö feinen ©orlefungen überlieferte fpe*

gel’fche SBigwort gehört: baö gicpte’fehe 3<h fei einem „Difcpchen

beefe biep" ju vergleichen, welcheö nach ©elieben Meö auö gep

jum ©orfehein bringe) : — foubern ge ig 4Probuct jeneö urfprüng*
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lieben, jebem entließen 93e»u§tfein oorangebenbett Uracte« be« afc*

foluten SBiffen«, inbem e«, um enbliehe« ju »erben, in trgenb einer

— gleichgültig in welcher — ©eftimmibeit unmittelbar füb

ergreifen muff, »enn eö überhaupt al« ©ewu&tfein fid> realiftren

feil. (Der tranöfeenbentale 3bealiemu« ift auf empirifebem ©tanb*

punfte entfebiebener, bie ©fepft« wie ben Jfantifcben fubfcctioen 3bea*

Ii«mu« »t'berlegenber StealiOmu«.) Gfbenbabin aber auib, in biefe

unmittelbar gegebene ©efiimmtbeit, bamit überhaupt baran bie

©elbftftänbigfeit be« ©injelieb erwache, geboren bie fubjectiwn 85 e*

ftimmimgen feiner 3nbioibuafität. Der gefammte tbeoretifebe Db«’l

ber 2Biffenfcbaft«lebre ift bie 9ticbtigfeit«erwcifung biefer ganjen

Unmittelbarfeit be« 3tb, au« beren Verflüchtigung ,
»enn fie ein«

mal erfannt »orben ift, ba« geuerbeftänbige in ibm erft ergriffen

unb mit 3nbrunfi umfajjt »erben fann. Die ©innenweit, ba«

ganje Stiebticb, ift nur ein »ertblofe« Slnbängfel an fene ebenfo

nichtige unmittelbare Onbioibualität unb jufätlige 93eflimmt|>cit:

blo« al« ©pbäve bc« (ftttlitfjen) £>anbeln« erhält fie 93ebeutung,

»ie ba« 3<b 3nbalt unb Realität in bem feiner eigenen Unenb*

liebfeit gewiffen S3orfa^e tiefes £anbeln«.

Diefen Übergang in ben praftifeben Sb«l> fo w,e bat Sieful«

tat be« lefjtern, glauben wir übrigen« nicht »citer erörtern ju bür*

fen: e« ift bie befanntefte ©eite biefe« ©pfteme« unb aufjerbem

in ber Vorrcbe jum III. Ibeü k« SDßetfe oon un« mit ©orgfalt

entwicfelt »orben.

Stur ein SGBort barüber, »ie bie Steligion in biefen Umfrei«

bineintritt — weil namentlich b«n bi« au« ba« Verhältnis ©cbleier«

macber’« ju jfiebte’« früherem ©pfteme erft ba« rechte Siebt ge*

»innt

!

Der fittlicbe SEBille be« 3nbioibuum reicht nicht über bie un«

mittelbare Dbat binau«: für bie »eitern folgen berfelben oermag

e« nirgenb« einjufteben. @6 »iß ba« fchlechtbin ©einfollen*

be; aber ob burch biefj SBoflen ba« ©Ute auch objectio »erbe,

liegt burebau« fenfeit« feine« 85ereich«. Da« 3<b bat bureb fett*

liehe« UBollen jwar bie Qrnbticbfeit feiner jufäüigen ©ubjectioität

überwunben; bi« ober trifft e« auf eine neue (Snblicbfeit unb
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©cferanfe, bie eb überfcfereiten mug — ober »ielmefer bie urfprüng*

liefe fifeon Übertritten t'g in feinem eigenen ©erougtfein, fobalb

ifent nur flar wirb, wab in jenem gttlitfeen ©ewugtfein jugleicfe

mitgefefet ig. Diefelbe (Soibenj, mit ber eb bab ©ittengebot er?

griffen feat, mu§ autfe bab jweite «Moment bei (itb fiiferen: bab

ftfelecfetfein ©einfollenbe fann, objecti» gefaßt, nur gebatfet wer*

ben alb ftfeletfetfein ©ein werbenbeb, ober noefe begimmter: alb

waferfeaft ©eienbeb, alb feötfege b «})rincip allcb Seinb, bab ftfeletfet*

fein realigrt werben mug, niefet burtfe irgenb einen enblitfeen 3Bil*

len ober burtfe bie ©umme foltfeer enblitfecn UBillen, fonbern nur

burtfe einen abfoluten in ber ©efammtfeeit jener enblitfec SBiUen.

Unb fo tritt ju jener urfprünglitfeen gttlitfeen Qroibenj unabtrenn*

litfe feinjtt ber „©taube" an einen fecifigen, bab ©ute feinaubfüfe*

renben göttlitfeen SCBillen. Dieg ig bie urfptilnglitfege SEBurjel al*

Irr Meligion, unb bieg ig ge (natfe gitfete) allein, ((fine wei*

tere Slubfüferung biefeb SPeariffbjufammenfeangb giebt bie 33orrebe

5U $b. V. ©. XXVII- XXXIV.)

Diefer ©laube berufet aber in feiner Qrigenifeütnlitfefeit auf

„tu teile ctuellem ©efüfel", — auf einer burtfeaub unmittrl*

baren, burtfe fitfe gewiffen Ure»ibenä, weltfee nur bt'eftcferfeite ber

gleitfe urfprüngliefeen unb alb gleitfe urfprünglitfe fftfe anfünbigen*

ben moraliftfeen ©ewigfeeit ig, unb weltfee wir ©efüfel nennen

müffen eben barum, weil ge burtfeaub feine »ermittelte, fonbern

auf gtfe felbg rufeenbe ©ewigfeeit ig, unb jwar bie einjige foltfeer

3lrt, bie eb giebt im ©ebiet beb 3ntellectnelten. 2)ie Religion in

tferer Urfprünglitfefeit ig eben biefeb ©efüfel, unb nur, wab aub

tiefem enlfpringt, feaben wir alb bie wafere Religion ju bejeitfenen.

Degfealb feat ge eine felbggänbige , »on allem Deuten, Mäfonne*

ment unb fongiger ftfeliegenber Vermittlung burtfeaub unabfeängige

©runblage, gefet allem Denfen »oran, unb ig umgefefert pielmefer

bie Duelle, aub ber waferfeaft erg jebe »ermittelte (fstbenj ent*

fpringt. ©ie ig alb Duelle alter (foibenj autfe innerge Duelle

beb Dcnfenb *).

*) £iefe wichtige ©eite feint« ©pfletne« gtHt befonberb eine in ben
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Dagegen iff bie Theologie lebiglicb <£rjeugniff eineo burch*

au« vermittelten , häufig genug jugleich von metapbpfffchen 23 or*

urtheilen auegehenben, namentlich einen falfd>rn 2Beltbegrtff ju

©runbe legenben, räfonnirenben ©eiftanbeo, unb hat mit berate*

ligion, mit jenem ©efübie in feiner Urfprüngficbfeit, nicht bae

©eringfte ju thun: bie Jßermifthung beibrr burthau« heterogener

Elemente hot eben alie 3rrthümer unb ©erfünftelungen in ber 9ie*

ligion erjeugt, unb alle ©treitigfeiten, ©ecten, Trennungen hervorge*

rufen, welche unmöglich »vären, fo lange man bie llrfprünglithfeit jene«

©cfüble«, »uelcbeo gleich iff ber SBernunft unb in bem baher alle ver»

nünftige Sßefen übereinftimmen muffen, nicht überfchveitet, ebenfo

wenn man, roa« bieder Theologie ober Sleligionetviffenfcbaft ge*

nannt worben iff, wie man Sollte, lebiglich beftehen ließe in einer

ffrengen Slnalpfe beejenigen, wa« in jenem urfpvönglicben ©efiihle

enthalten iff. „$ßae bureb bie Sßernunft gefegt iff, iff fchlecpthin

bei allen vernünftigen SBcfcn ganji baffelbe. Die Religion unb

ber ©laube an ©ott iff burch fie gefc^r, fonach in gleicher SBeife

gefegt. ©e giebt in biefer Sftütfffcht nicht mehrere Religionen, noch

mehrere ©Otter; e« iff fchlechterbingo nur ©in ©ott. 91ur ba«*

jenige im ©egriffe ©otteo, rvorüber alle übereinffimmen unb über*

einffimmen muffen, iff bae 5s$ahre; baojenige in ihrem begriffe

vou ©ott (nicht enua in ihrem begriffe vom ©egriffe), »vorüber

ffe ftreiten, — barüber haben noch'veubig alle Unrecht, eben bar-

um, »veil ffe barüber ftreiten lönnen. Da«, »vorüber bergefiaU

geftritten »verben fattn, iff nur burch eine faljche fpimofophie er*

räfonnirt, ober auo einem auf falfche
s
J.'hilofophie gegrünbeten $Ja*

techiomu« au«»vcnbig gelernt: bie »vabre ?Äeligioffiät enthält gar

nichto barüber, e« iff |?«er für ffe eine leere ©teile; benn fonff

fönute nicht geftritten werben". (Richte a. a. £). ©. 348.)

©Jae hier principiell unb fummarifch auogefprochen »virb, hat

nun in ber „©eftimmung beö SDicnfchen" feine Durchführung et*

fämmtlichen ffierfen juerfl abgebruefte Schrift in’« Sicht: «Kücftt*

innerungen« u. f. t». (SBb. V. ©. 337-373), welche auch in ©c<

treff anberer fftagen, bie noch jept jut Sageäorbnung gehören, ju

forgfamer Crwägung empfohlen wirb.
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galten; im brüten Suche biefed SOBerf^
,
„©laube" uberfc^riebrn,

wirb bargeftellt, rote jener Äeim unb Anfang ber ©eroißbeit ßch

ju einer völlig befriedigten, in ßd) gefchloffenen ÜBeltanficbt aud*

breitet, roie auf bem fitrlict) religiöfen ©tanbpunfte bad 3<h feine

UBelt, utijerßörbar ber SJteßerion unb bem außöfenben 3«>eifel,

jurüeferapfängt. 3eued iß ber spunft, au melden böd Seroußt»

fein aller diealttät ßcb anfitüpfen muß : meine reelle £b«tlraft iß

ed. ©ei bie SRealität ber ©iunenroelt mir auch eroig vernichtet,

nicht in ibr fanu itb meinen ©lüfcpunft erfennen. ßlealität liegt

in mir, unb iß mir felbß eiubeimifcb. üßad mid) nötbigt ju brn»

fen, baß ich fcblecbibin fo bnnbeln mäße, nötbigt mid) ju gl au*

ben, baß aud meinem £ianbcln ©tivad erfolgen roerbe, unverlo*

ren für alle fünftige 3eit. 2)ad Slbfolute iß jcyt gefunben, ee iß

ber eroige 2Bille, ber turch bie enblicben 3<be hindurch ß(b

xroüjiebt» unb allen ihren S:baten bie ©inbeit unb innere $arnto*

nie aufprägt. 2Bte alle in ber geutetnfamen ßnultdieu^lnfcbauung

unb im teufen ©ind finb bureb bie abfolute SBernunftform bed

äßiffend, fo roerben ße bnrmonißrt einerfeitd bureb bie ihnen al*

len gleitbmäßige gorm bed ßltlichen Sßillend, ber an ihnen brr*

uorbrübt, anberntbcild babureb, ittbem ihre Saaten, in jener ©e*

finnung perübt, unb burdbaud bervorgegangen aud ber eigenßen

'JWitte ißrer ßttlicben ^ubipibualität, bennod), roie bureb vorher*

beßimmte ©intraebt, objeetiv ju einem gemeinfamen ßtefnltate ju*

fatnmenßimmen, unb fo beit einigenben abfoluten SSilien eined

©ottco bewähren. 2)te§ ber ©laube an ©ott, alo bie „lebenbige

ßttliebe SBeltorbnung", bieß, road allen Sorßellungen einet gött*
«

lieben Sorfcbung ald bad unaustilgbar ©eroiffe ju ©runbe liegt,

©o roeit bae gicbte’fcbe ©pßeni in feiner voltßänbigen ©eßalt bid

jum 3* 1800, beren beßßen l'icbtpunft eben tie Seßimmung bed

ÜJienfeben bilbet. ©ö geigt ßcb fdjon hier, roie im öintergrunbe

jener „abfoluten SBernunftform", unenblitbed 3<b> Obentität

bed ©ubjectiven unb Objeetiven it. f. ro. genannt, — bie 9?otb*

roeitbigfeit eined realen, erfüllenben ^rineipd ßcb geltcnb machen

mußte, rooturch jene eigentlich eben ju betn, ald road ße be*

jeiebnet würbe, jur gorm berabgefeft roatb. 2)ieß Serbältniß
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Richte,

nur würbe In ben folgenben ©ntwicflungen ber ÜBiffenfcbaftSlehre

immer bewußter unb entfebiebenet auegcbilbef.

Unb »on ßter (tue, namentlich t»ou ber „Bcßimmung beS slRcn»

fcßen", hat nach unferer Überzeugung ©ebletermacber feinen

StuSgang genommen, namentlich nie ^jjeolog in bem, was ißm

bas- ©igentbiimlicbße, an fuß baS SBicßtigße iß, in feiner Heßre

»on bem Urfprunge ber Religion aus bem ©efüßle, unb zwar

in ber ©eftalt beS SlbbängigfeitSgefüblS. Um Z‘tnäcbß »om Sleuf*

ferlicßen ju fpredjen: — baß ©cbleiermacber jenem 2Bcrfe »on

Richte porjitgeweife Bebeutung beilegte, es als ben flarßen unb

»ollenbetßen «usbrucf feines 'jJrincips erfldrte, gebt aus einer Be*

urtßctlung beffelben in ©cblegel’s Sltbenäum beroor, welche auch

für bie ©cfcßicßte feiner eigenen ©ntwicflung nicht ju überfeßen iß.

£atte er aber einmal jenen iötlbungsftanbpunft in ftcb aufgenom*

men, batte er fleh burcbbringeu laffen »on bem an ßd> fo einfachen,

bort mit ber energieoollßcn ©oibenz burchgcfübrten ©ebanfen, baß

bie Religion etwas burchaits UrfprünglicbeS, jeber Bermittlung in

ßteßerion unb Denfett burchaus BovangeßenbeS — eben intellec»

tuelles ©efübl fei: — fo war es nur ein ©chritt ber confequen*

ten »eraltgemeinernben Slusbilbung jenes Begriffes, wenn er nicht

mehr allein baS ©efübl ber fittlicßen Slbbdngigfeit pon bem abfo*

luten SBillen, fonbern baS ber Slbbängigfeit fcßlecbtßin als

bas erße unb urfprünglicbße in ber ^Religion als „grömmtgfeit"

bejeichnete. @6 iß befannt, wie er auf bieß ^rincip bie 35ogma«

tif gegrünbet unb um gleicher Uvfach willen, wie gießte, alle metaphß*

ftflß lbeologifchen Elemente »on ißr auSjufcßeiben getrachtet habe,

bamit bem »erfebrten Berfucbe »btlig ein Qrnbe gemacht werbe,

„bie ©rzeugniffe ber fpeeulatioen Sßatigfeit unb bie ©rgebntffe ber

Betrachtung frommer ©emüthSzußdnbe in @in ©anjeS ju »er*

weben" *).

2BaS iß baßer mehr in gicbte’S ©eiße — in bem nämlich,

wie ißn fein bamaligeS ©pftem barßeüt, — ja was ßimmt wort*

lieber überein mit ben 2leufferungen beS eben angeführten SOßerfeS,

*) ©chteiermacber, ber cbrißlicße ©taube; zweite SluSg. 1835 ©. 106.
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3. ©. gichte unb ©cbleiermacher, fine vergleicbenbe ©fijje. 125

alß wenn ©tbleiermacber im Verfolge feiner Dogma»? jene Sßei*

nigung vom fpcculativeit unb tfjeologifdjen 'Momente weiter urgirt

unb jeigt, ba§ nur baßjenige ©laubeneinbalt fein fönnc, waß auß

ber 3«nerlichfeit beß ©ubjeetß flamme, bafj ber ©laube nur ber

Slußbrucf jener innern geifligcn Qrrfahrung fei, waß bagegen nicht

in biefer 3nnevli4?feit beß ©emüthß gefüllten werbe, ohne reit*

giöfen Sßertb bleibe, weil eß eben nicht alß 9?efultat bee eigenften

©ebürfniffee , alß baß Sßefentlicbe unb Unentbehrliche empfunben

werbe. — £>at man nun in biefem, th^otogtfchev ©eite guerfl von

©cbleiermacbev in böcbfter ©cbärfe außgefproebeuen principe mit

Stecht ein wichtiges Öilbungoelement ber gegenwärtigen fWeligionß*

tviffenfehaft gefehen, juglcicfa ein SSollwcrf gegen bie grunbverwir*

renbe Veftre, bie ^Religion bloß ale bae im Süorfiellungßelemenie

befangene fpeculaiivc Denfen ju begeichnen, worin gerabe ver*

mifcht unb jufammen gewirrt ifl, maß forgfam außeinanberjuhal*

ten gewefen wäre
;
unb wenn unfer verehrter Gorrefponbeitt barin

ohne 3weifel e/neö ber regeneratorifeben Momente ber ©cbleier*

macber’fcben Dcnfweife für bie philofopbifche ©egenwart fxnbct:

fo bat fi<b gegeigt, bafj philofophifcherfeitß gilbte bieg guerft auß*

gefproeben unb bnreb baß gunbamentale feiner Theorie begrünbet

habe; unb felbfl bie Debuetion, welche ©cblciermacber im allgetnei«

nen 3“fawtmenbange feineß ©pflenieß (in feiner „Dialeftif") vom

©efübl, alß bem urfprünglicbfien Organ für baß Slbfolute giebt,

lehnt fich burebauß an jene Sluffaffung an. Um biefj ju geigen,

genüge eß, bie £>auptmomente biefer Debuetion bei ©cbleiermacber

für} jufammen ju faffen.

Die Slnfchauung ©otteß wirb nie wirflicb votfgogen, fonbern

ifl nur ein inbirecter ©cbematißmuß. 3« jebem Siete beß ®e*

wufjlfeinß, in jebem SBiffen unb SBoßen ifl allerbingß ber tranß*

fcenbentale ©runb mitgefeft, aber nicht alß folcber, nicht in feiner

91ein()eit. 3m Denfen fann baß Slbfolute nicht erreicht werben,

benn, wie eine ausführliche Xh^orie vom SBefen beß Söegriffß unb

beß Urtheilß nachweiet, weber in bie gorm beß ©egriffeß, noch

beß Urtheilß, tritt eß ein. ©benfo wenig im 3B ollen: ein 2Sol*

len auf baß Slbfolute gerichtet wäre rein Muß; benn eß würbe
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ben 5D?enfchen gu feiner befiimmten D{mi fommen taffen;

ed märe bad unbefiimmte, wiüenlofe ©röten bed Duietiä*

mud. ?lber Denfen unb SBoflen ftnb überhaupt noch im ®e*

ßcnfage fle^enbe gunelioneu bed ©ewufjtfefnd ; mir tonnen ba*

her unmöglich in i{men bad ergreifen, maö über ben ©e-gen*

fa$ |tinatte(tc gl. (Diefe eigentlich nur formetle Analogie ifi

bie ©runbprämiffc ber gefammten ©chleiermacher’fcben hehre »on

ber Iwchfien Dignität bed ©cfühlö unb »on ber Religion, ald

Slbbängigfeifdgefühle, mit ©erncinung ber Dignität bed Deutend

babei. Sßarum feit jebocb bad Deuten, menn ed auch ald theo*

rettfdjeö ©«mögen bad praftifche aufjer fttb {Kit, in fich fei b fl

ein einfeitigeö fein, unb ftch nicht bur<h Qrrfenntnifj bed £öch*

ften »ollenben tonnen?)

Sind biefem einfeitigen ©efircben bed Dcnfend, — fährt er

fort, — ift bie „natürliche XfKofogie" hotvorgegaitgen, inbcm fie

bad ©emufjtfein non ©oit lebiglich auf bie Denffunction grünben

Wollte. Die entgegcngefchtc (ärinfeitigfeit fällt auf&ant’d unb ftich*

te’ö Seile, melche bad ©emufjtfein ©otted lebiglich auf bie SBit*

Ienöfunetion gu grünben fuchte, baher bent heitern ©ott nur ald

ftttfiche 2Beltorbnung gu beftimmen übrig blieb. —
Sluch h«r fcheint und bad Steuerliche jened formellen ©egenfafed

jmifdjett Denfen unb ©Sollen eö »rrfdjulbet gu haben, bafj fogar bie ge*

mohnte Schärfe friiifcherSluffaffnngSchleiermaeher'n auf einen Slugen*

blief abhauben fommt. 9iicbt auf bie 2B i 1 1 e n ö fu tt c t i o n bad©emuf t»

fein ©otted 411 grünben, beabfichtigten beibe— fte marett ja weit baoon

entfernt, „gtiie tiftifch" ©ott gum ©cgeitfianbe t'hreö 2Biltend gu ma»

<hen, fonbern eö ifi eben auch nur eine befHmmte gorm bed Den*

f e n 6 ©oiteo, bie und in ihrer 9‘?e(igionöphilofoj>hie begegnet. ©Sie

fene natürliche Dheologie ©ott and ber ©efcbaffenlteit ber Sin*

nenmelt ableitete, fo Sfant aus ber©rifienj cineö inorafifchen @e*

frgeo für ben SBillen im ©ienfehen, Richte auö bem unmittelba*

ren ©efühle »01t ber abfoluten Realität beö Outen. Sei Richte

feboch ifi bad barin Iiegenbe ©emufjtfein ©otteo butchaue fein »er*

mittelted mehr, wie bei Äant, fein um eined Slnbern mtllcn

gemiffed, fonbern ein grunbgemiffeö unb ureoibented, — barum

Digitized by Google



3. ®. gierte unb ©chleievmncher, eine vergleichenbe ©fijje. 127

nennt er eß ©efühl; — ober eß ift nicht minber reinfter, ur*

fprünglichfter Slußbrucf beß Denfettß, ber „Vernunft", — bar*

um nennt er eß intellectuelleß ©efühl.

Die§ wefentli'4) ftWitbeftimtnenbe in jenem ©egriffe hat ©chleier*

motbev nun überfein — jum offenbaren 9?achtheile für feine ei*

gelte Shijicht, wie unß bünft. 3hm bleibt baß ©efühl nur ab*

flracte, bewegungßlofe 3bentität jwifeben Denfen unb SBollen, ein

beiben ^enfeitigeö. Daher feine Demonflrntiou folgenbergeftalt

weiter verläuft:

2Bebcr Denfen noch SBollen in ihrer uitvermeiblichen ©in*

feitigfeit fanu ©einige thun, um baß Slbfolute ju ergreifen: brft*

halb bleibt nur ber ©erftich übrig, ben tranßfcenbcntalen ©runb

in ifirer Obentität, im ©efüftle, anfjufuetjen. ©etradjten wir

nämlich baß 8eben beß ©eifteß alß 9?cthe, fo ift eß ein fielet Über*

gang von Denfen in 2Botten unb umgefehrt; wir fommett miß

bem relativen ©egenfafe nicht herauß. Slbcr unfer©ein iji baß

fe^enbe biefer Relationen
; unfer (waljrcß, urfprünglicheß) ©ein

hoher bleibt übrig, alß bic ^nbifferenj beiber formen. Diefj

ift baß unmittelbare ©elbftbewufjt fein, baß ©efü hl, wet»

(heß einerfeitß ebenfo verfepieben ift von bem reflcctirenben ©elbfi*

bewufjtfein ober bem reinen 3$» wie onbererfeitß von ber ©m*

pftnbuitg, welche nicht 3bentität von Denfen unb SBollen, fonbevn

vielmehr noch feineß von beiben ift.

3m ©efühle ftnb wir baher für miß bie ©inheit beß benfenb

wollenben unb wotlenb benfenben ©einß, irgenb wie, aber gleich*

viel wie, beftiinmt. 3» biefem alfo haben wir „bie Sinologie mit

bem tranßfcenbentalen ©runbe, nämlich bie aufhebenbe ©evfnüp#

fung ber relativen ©egenfäfe". — Sßantm? — muffen wir fragen.

Die Slntwort famt nur fein, weil bic ftorm biefee ©eivufjtfeinß

ale weber benfenb, noch wotlenb, eine Sbiilicpfeit barbietet mit

bem 2Befen bee traiiofcriibeiitalen ©nnibeo, ber eben fo weber

Ratur noch ©ermmft, fonbevn ODcnmät beiber ift. über ift biefe

Sinologie eine innere, wefen hafte, ober vielmehr nur eine

formelle? Unb wenn fte jenes auch wäre, ift jugleich bamit be*

wiefeit, baft bae ©efühl, weil es im ©ewufttfeitt an oen "Plag ber

r
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Sterilität aß feiner immanenlen ©egenfä|je gu ließen iß, barum

bie eingige gorm beS ©ewußtfeinS bleibe um bie abfolute Sben»

tität gu ergreifen V 2Sel#e innere ©egiebung {»at bo# biefe reale

Sbentitdt beS SBcltgangen mit jener formeß fubjectioen Sbentität

»onDenfen unb SBoßen? 21 n fi# felbß ni#t bie geringfie! —
Dieß Sebenfen erneuert ft# no# beßimmter, wenn wir bie

weitern ©lieber beS ©cweifeS in’S 2luge faßen. Sßir geben ße

baber »oßßänbig:

Das ©efübl begleitet, als baS 3bemißcirenbe unb ©erbin*

benbe, aße Übergänge »on Denfert gu Sßoßen unb umgefebrt; eS

f#eint jwar ju »erf#winben, wenn wir in einer 2lnf#auung ober

ftanblung aufgeben ;
aber eS f#eint nur fo. 2lbermalS f#eint ei

bioweilen allein b«sorjutrrten , unb ©ebanfe unb Dbal barin

untergugeben ;
ober au# biefj f#eint nur, cs ßnb au# in beit ®e*

fütrlogußäuben Äetmc beS DenfenS ober ©puren beS SöoßenS

mitgefefct, auS benen eines »on beiben wieber ß# erbebt. (Qrtne

bur#aus ri#tige unb funbamental wi#tige pfy#ologif#e @inß#t,

bie inbeß für »orlicgenbe grage 9N#tS entf#eibet!j DiefeSlufbc*

bung ber ©egenfä&e fönnte aber ni#t unfer ©ewußtfein fein,

wenn wir uns felbß barin ni#t ein ©ebingtes unb ©eftimmteS

wären urtb würben. 2lber ni#t bebingt unb beftimmt bur#

etwas felbß itn ©egenfafe ©egriffeneS; bentt infofetn

ßnb bie ©egetifälje barin ni#t aufgehoben, — fonbern bur#

baSjenige, worin allein bas benfenb wollenbe unb

wollenb benfenbe mit feiner ©egiebung auf alles

Übrige SinS fein fann, alfo bur# ben tranSfcenben*

taten ©runb felbß. Dieß iß baS religiöfe ©efübl, in wel*

#em ber tranofcenbentale ©runb ober baS bö#ße SEBefen felbß

repräfentirt iß, unb wel#eö ß# barum als allgemeines 21 b*

bängigfeitSgefübl beßimmt, weil wir felber, wie aße Dinge,

in ben ©egenfab ber Qrmpfängli#feit (beo l'eibenS) unb

ber ©elbßtbätigfett »erflo#ten finb.

2iber bamit iß jenes ©efübl au# rein unb gang erf#öpft:

eS liegt in t'bm bur#auS feine weitere ©eftimmung für baS Den*

fen beS transfcenbentalen ©runbeS, als baß er eben baS Unbe*
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Pingte fei, unb überhaupt ift fein tpeoretifeper gmpuld in ihm ent«

batten, um jenen ©egriff weiter gu beftimmen. 3ebe Sluffaf*

fung ©otted, fofern wir und nur unferer abfoluten

Slbpängig feit gugleicp babei betrugt finb, — fei ed bie

gorrnel bed abfoluten ©ubjectd ober ber Urfraft ober bed wettet*

fcpaffenben ©otted ober felbft bed ©cpicffald, — genügt roll*

fommen, unb ift wefentlicp gleichgültig für bad ©pe*

cififcpe biefed ©efübld *).

Sieg, in gebrängter ©ericpterftattung, ©cpleiermacper’d De*

buction. 2Bir enthalten und in eine auefüprlicpe Äritif berfetben

eingugepen, ebenfo bie grage gu unterfucpen, beren Erörterung wir

an anberm Orte nicpt fcpulbig geblieben finb, wad eigentlich bie

Urgeflalt unb ber lepte fubfecttoe ©runb jened ald Slbpängigfeitd»

gefühl und bargebotenen pfpchologifchen 3uflanbed fein möge?

Dagegen hat fiep fepon and unfern beiläufigen ©emerfungen er*

geben, bag bad Doppelte, worauf ed für ©cpleiermacper pier an*

fommt, bie wecpfelfeitige Sludfcpliegung oon Denfen unb güplen

ju geigen unb baraud gu erhärten, wie bad ©efüpl, um biefed Eparaf*

terd willen, bie einjige gorm bed ©ewugtfeind gurn Erfaffen bed

Abfoluten bleibe — tnigluugen fei unb miglingen mugte, eben um

jened nur formellen Slpparated ber ©eweidfüprung willen, welche

in äntitpefen gwifepen fertigen 3ufiänben bed ©ewufjtfeind fiep

hewegenb, nicht in ipre ©enefid, barum in ipr innered SBerpältnig

gu einauber, einbringt **). Dierper gepört nur bie grage, wie

fein 'Jrincip in ber unffreitigen ©ereeptigung, welche ed auch un*

abpängig oon jener ©eweidfüprung, burep fiep felbg, in Slnfprucp

gu nepmen pat, unb in ber ©egalt, wie bei ipm ed oorliegt, gu

ben oorpergepenben fiep oerpält?

Darüber pat nun bie bidperige Darfiellung wopl ungweifel*

*) ©cpleiermaiper’d ©ialeftif, 1839 ©. 150 ff. 156—160. 428—436 ff.

mit ben »eitern »om f>eraudgeber angeführten ^arattelffeQen. SWan

bergteiepe enbtiepbamit bie in allem SEBefentlicpeniibereinffimmenbeDar*

fhHung biefed Sebrpunfted in feiner £>ogmatif, 2 . Suff. $. 3. u. 4.

•*) SRan »ergleicpe hierbei unfer llrtheil über ben allgemeinen SparaN

ter ber ©cpleicrmacper’fipen SDiethobe, 3*itf<Prift XI. @. 194.

Settfche. f. »Witf. u. f|Ml. Zit» I. XV. 9
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hart ergeben, bag Schleiermacbcr nur getban, wad ihm ale nfidj«

ger ftortfcbritt aue betn sRefultate frinee ©orgängere geh bat bet:

er bat in ben allgemeinen ©egriff erhoben, gctteraligrt, lebiglich

baffelbc, wao burd) Sichte juerg von einer befonbern Seite be*

trautet tvuvbe. ©eibe ftimmen jcbocb barin überein, bieg Spe*

Ctgfche bee ^üijlene junadjg abgeirennt ,ju faffen poit allen tbeo*

retiftben ©eimifthungcn, b. b- tu ibm nicht mehr gnben 511 wollen,

ale wae in brr 2hat, fo lange cd eben nur Sühlen bleibt,

in i|>m ju gilben ig. ©ei ftitbte fühlt brr Sittlich wollende

gd> unterworfen einem abfoluten heiligen Söillen, welcher allein

— in ibm felber bae ©ollbringen, — in ber objeetiven 2öelt bae

allgemeine (gelingen bed ®uteti gcberf. 9lacb Richte ig erg mit

biefem £erportreten bee ächten, reinen Segrigeo ber ©ottbeit 3ie»

ligion gefetjt: allcd Slnbere tg ibm nicb t ^Religion, fonbcrn ®ö(jcn*

bieitg, berflmrgfgangen aud bem eigenfücbtigen Triebe unb einem

ebenfo am Sinnlichen haftenden Denfen, welchcö bie ©ottbcit nur

ale Urheber unb Ußirfer in ber Sinnenwelt, ju gnnltchen 3wecfen,

geh oorjuftellrn permag.

©ei Schlciermachcr fühlt jebcö überhaupt benfenb wollenbe

©ubj'eet geh unterworfen einer fcblechtbin in Slbbängigfeit ee fe£en*

bett sP?acbi; fdjon bieg ©efübl ig ihm gfeligion, fpccigfch unb we«

fentlich. Damit fann er geh jedoch ber Sonfequcnj nicht weigern,

allerlei ® 6 (jen* unb ©ötterfurcht, in welcher ja bae ©efübl bet

Jlbbängigfeit am Stärfgen beroortritt, fchon für Religion ju er*

Hären, fogar in jener, wenn man bie Sonfequenj ttrgiren wollte,

ben reinften Sluebrud bee ©pecigfthen ber ^Religion gilben ju müf*

fen. SBir haben im Obigen feinen eigenen entfeheibenben 2luö*

fpruch barüber angeführt, worin ihm begegnet ig, ben bürftiggen unb

ben concrctegen ©egriff ber ©ottbfit ald gleichgeltenb für ben

SBertb ber UTeligion neben einanber ju gellen, alfo ben SReltgiond*

inbalt ju einem bebeutungelofen berabjufefen : — ein ’Diiggefthicf,

welched nicht gufällig ober burch ein millfübrlühed ©erfeben ihn

traf, fonbern SRefultat flarer Gringcht war, fobalb er bae Cäuternbe

unb Sntwüfelnbe jened unmittelbaren ©efübled, bad Oenfen, ba*

pon abgefperrt halt«, ©emeinfchaftlicher @runb von biefem Sillen
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ifi aber lebiglich ber ©runbntangel fcineö metbobtföen ©erfahren*,

bie Unterfcbicbe entweber ale blo* parallele, alfo gleichberechtigte

neben einanbet fielen ju laffen, ober in eine abfiracte Oben«

tität aufjubeben, bafj ihm mit deinem ©Sorte ber wahre ©egriff

organifeper ©ermittlung fe^lt, worin bie ©egenfäße be$

©eifle* jugletch al* flüffige, in einanber eingreifenbe unb fo burep

biefe SBecpfelwirfung gegenfeitig jeep fieigernbe erfannt werben,

wäprenb er hier eineötpeiie bei bern ©egenfaße oon Dcnfen unb

SBoHen, anberntheiie bei bem f^ö^len, alö abjiracier Obentität bei*

ber, formt überhaupt bei bem 21 u* ein an ber palten aller breier

e* belaffen pat *).

©o »oürbe barum im 2lllgemeinen ba* ©erpältnig oon Soleier*

machet ju feinem ©orgäitgcr fiep flellen:

(£r |)aftc 9tecpt, jenen particulären Segriff beö ©efüpl* bei

Sichte ju ber allgemeinem ©eftalt ju 'erweitern, in welcher er ihn

befh'mmt bat: 2ibhängigfeitegtfühl t’jt allerbingö ber allgemeinfte,

aber jugleicp auch unbeflimmtefie 2lu«bru(f für bae teligiöfe ©e*

wu§tfet'n. 2lber Unrecht |;atte er, inbem er bae Denfen in jenem

nur äufferlicpen ©erpältniffe ju ihm fafjte, unb bae 9teIigion*ge«

füpl fo ju einem oöllig imperfectibcln unb bewegungelofen 3uflatib

gerinnen lief?. 2Bae für ein ©orfiellunge* ober 25enfinpalt auch

weiter in jene* ©efiipl hineingelegt werbe, ein falfcper ober bet

wahre, — ee bleibt eben nur baffelbe unoeränberlicpe ©efüpl

»on überall gleichem 2Qertf>c unb gleichet ©erecptiguiig. ©chleier*

mather pat bamit ebenfo bie eigentliche SBuvjel bce SDenfen* oer*

fannt, urfprünglicpe* ©ewufjtfein oon ber 3b« be* Slbfoluten

ober „bee iranefeenbentalen ©runbee" ju fein, aie bie zugleich

barin liegenbeObentität beffelben mit bem SReligion**

gefühlt. 2>aö SDenfen in feinen erften, unwillführlichen Sfegun*

gen im ©eroujjtfein, alfo baö Denfen eben al* ©efüpl, ift in

•J Sae hier Jlngebeutete über ©cbleictmacber’e 5Wctpobc ifi weitet et«

empliiicirt an bem, wag über feint Stbtf, nach ^tinrtp unb me«

tbobifchem Verhalten betfelben, erinnert wirb, 3eitfcbrift XI. ©.

190 — 200. * •

9 ‘
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Qrinem,- ungeteiltem Silage cbenio ©ewujjtfein ber eigenen

©ebranfe bee ©ubjecte — ©elbftgefübl »einer Qrnbliebfeit — wie

©cfüb» ber Slbbängigfcit oon einem Uncnblicben : — b. b. önblidj«

feil utib SlfcfoJutbeit ftnb burebaue apriorifebe, urfprünglidje ©e*

griffe beö ©cwufjtfeine; bie legiere aber ber allevurfprünglid jie,

weil ob«e SHücfbejiebung auf ein 'Abfoluece überhaupt Siebte ale

ein ßnb lieb ee gefegt werben fönnte. Diefi ata enflicb — b. b*

ber ©cgrünbuug bebürfiig ©e$cn ober ©ejieben auf ben Urgrunb

bei§t aber 25enfen, beffen Unmitielbarfei» fouacb eben ale 21b*

bängigfeitegefübl ^eroortritt *). — Slbcr eben barum ifl biefj ©e*

fübl, alo eine mit bem 25enfen, oon ber gleichen beweglichen, per*

fectibeln 9iatur mit ibm: ee nimmt an feiner ganjen Qfntwieflung

SEbeil» läutert fiep an beffen innerer Steigerung unb poüenbct ficb

in ber Pon jenem gewonnenen wajtren 3bec ber ©ottbeit auch

jutn ©efüble ber wahren »Religion. Unb in biefem ©etraebte

im 9lefultate — fiept giebte’e »Religionebegriff weit über bem

©cbleiermacber’fcben.

25er Äunbige fiept, wie tief biefer ©runbmangel. auch in

©cbleiermacber’e Suffaffuttg ber 25ogmatif übergreifen muffte. 2lu$

feiner ganzen, binreiepenb oon une ergrünbeten Jbeorie porn ©e*

füble ergiebt ficb, wie er niebt anbere permoebte, ale auch bie ebrifi»

liebe Bogmatif jur 25arfiellung einee burebaue inbipibueUen ©e*

füplejuftanbee ju ifoliren. 2)iefe reichtet, wie er erflärt, aue*

brücfltcb unb ein für allemal auf cae ©eweifen ihrer

©laubenafäpe: jie enthält bloe bie Sntwicflung biefer ©ä$e au«

bem ©efüble ber grömmigfeit; bieß ©efübl fann jeboeb nur ein bureb*

aue beftimmtee fein, unb fo ifi bie notbwenbige ©orauefepung für

bae ©erfahren feiner 25ogmatif, baff „bae Onbioibuum, welepe6

bie Jbatfacben feiner ©laubenefäfce gefialtet, fein 3ube unb fein

ÜRubamebaucr unb fein £eibe fe» , fonbern bureb unb bureb ein

Gbrtli, unb jwar fein fatbolifebcv ßprifi, fonbern ein eoangelifeper";

*) 2Ran »ergteiipe über baäSBeitere bee Serfaffere Sbpanblung »über

ben Urfprung ber »Religion im Sewufitftln unb in btt

SSeltgefebiebte«: 3eitf<ptift ©b. V. <3. 262 ff. . - .
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3. ©. gierte unb ©chleiermacher, eine pergleichenbe ©fijje. iJS

unb felbfi baä coangeliftbe grömmigfeitögefübl mu§ burebauö bern

Stuobrucfe eines beftimmten 3citratimcs entfpvcdjctt, weif fonft burch

bie iReflerion auf bie innerlichen ©emütbejufiänbe ficber nicht bie

allgemein geltenbe üebre jurn SBorfcbein fommen mürbe. —
2D?an bat benfDfangel an objectioer Allgemeinheit in bem

alfo auegefproebenen principe ber Dogmatif fafl allgemein ein*

pfunben unb manchmal fogar herbe auogefprochen : bennoeb b«ngt

er mtt ber innerfien, um>eväu§erlidjf}en ©enfweife ©cbleiermacber’ö

unb feinem allgemeinen metbobifeben Verhalten ju genau jufam*

men, um als jufällige fJcrfchulbung ibm angereebnet werben ju fön*

nen. Auch b flbcn bie ©egner oft ju febr au&er fleht gelaffen, wie

biefer allgemeine Mangel beö principe ber ©ebanblung bee Sin*

jelnen im weitern Fortgang jenes ffierfeö nicht jum ©droben ge»

reicht habe, wie bie SBegrife ber einjelnen Dieligionsformen unb

ber beftimmten ©eftaliung bes religiöfen SSewufjtfeinb in j’eber

berfelben treffenb unb eben barum fachgemäß bejeichnft ftnb, weil

in ihnen nicht bie bialcftifch ftch aufbebenben ©tufen eines ^ro*

ceffecS aufgewiefen werben fallen, in benen ber SBeltgeijt pbär.o*

menologifch jur b&cbfkn gorm feines ©elbflbewufjtfeinö im ütfen*

fchen fich emporringt, fonbern ber $5roec§ bes im SBechfefoerfebr

mit allen anbern Momenten beö ©cifteS fleh läuternben unb per*

liefenben Dteltgionögefübleö gegeigt «erben fo0, beren jebe baber

eine bleibenbe pfpchologtfche ^Berechtigung in Anfpruch nimmt,

wonach eö ftch Pon felbji erflärt,— was in ber früher bejeiebneten ent*

gegengefefjten Attffaffung pöllig unbegreiflich bleibt, — wie auch

in ber böebfien Sleltgionsform, ber cbriftlicben, noch immer unter*

georbnete pfpchologifche ©efübleflanbpunfte, gleicbfam naebwirfenb,

fich aupfptethen fönnen, welches jur Srflärung ber ©ectenbilbnng

in ihr unftreitig ein fruchtbares ^rineip werben fönnte, unb wo*

bei auch bie namentlich für ben gegenwärtigen SBenbepunft ber

chrifUichen Kirche grunbwichtige grage nabeliegt, ob überhaupt

bereits in irgenb einem ffiribenfpmbole bie böthfid bem SBefen beö

SbriPfntbumö eigentlich angemeffene gorm feines ©emeinbewufjt*

_ feinci niebergelegt fei?

äber für ebenfo bebeutungöpoll müffen wir eö halten ,
wenn

r
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i*4 * gichte,

Scbleiermacber bic Dogmatif biircßaitg auf bie Qtpif, nicht auf

bie Dialeftif grünben wid. 2lucb pier orbnet er bag bogmatffcb*

metapbpftfcbe Element bem ganjen 3D?enfdf>en in feinem umfaffen*

ben SReligionebebürfniffe unter; es cßarafterifirt ben freien, eigent*

lief» Rumänen ®eift, ben größern Stil, melden Scbleiermacber ber

ganjen Geologie jugebaeßt patte, unb in meinem er auch jegt

noch allein feint wahre 9?a<bfolgerfcbaft frühen fann.

©ei adern bem formte man bennoeß geneigt fein, bie ganze

bialeftifd» < pfpcbologifcße ©egrünbung feineg $)rincipg, beg 9feli*

gionggefüßleg, ißm, wie ein auggeleerteg ©efäß jurüefjufteden,

ebne ben baraug gefeßöpften 3nf>a!t im ©iinbeflen preiggeben ju rooflen.

Offenbar iß beibeg fetjr »erfebieben, unb eben weil ber ©eweig

ein äußerlicher, feinem ©egenjlanbe iueongruenter geblieben ift,

bat auch ber ©egenflanb felbß barin nicht bie ganje Diefe ber

äuffaffung erhalten fönnen. Diefer äußerliche Apparat ijt eg aber

am SEBenigfien, ber über bie SEBaf?rf>eit beg @c^leterma(ftev*f(^en

95rincipeg entfeßeibet; auch bat ber freie Sinn beg herrlichen ©?aw

neg jebeg ©ilben einer Schule, welche eben an feine gorrn unb

Slujfafiunggireife ficb bänbe, tro$ ber ©elegenßeitcn baju jlanb»

baft abgelebnt. Dagegen liegt in biefem 3urücfleiten ber 9feli»

gion auf bic tieffie Urfprünglicßfeit beg ©ienfeßen adern wirfli*

eben Oenfen unb oder reflectirenben 2lugbilbung Dorßer, wie eg

Scbleiermacber gerabe beabfießtigte, ftcßerlicß eine große unb für

bie gegenwärtige 3ett boppelt berechtigte SEabrßeit, inbem eineg*

tbeifg bamit bie Stbeorie oon ber ^Religion, alg bem im ©orßel*

lunggelemente befangenen Denfen, in ihrer gänjlicßen principiel*

len galfcbßeit aufgebeeft wirb; anberntbeilg aber bie bloo bi*

florifcße X^eologte , welche ben äußerlichen Scßriftbeweig gegen

ben innern ©eweig „beg ©eifleg unb ber Äraft" noch immer nicht

oödig aufgeben wid, an ihren Ort geftedt wirb. 2Bir fönnen ba*

her nicht lebhaft genug unfere, bureb bie bisherige Darßedung

motipirte Überzeugung augfpreeßen, baß unfere Rheologie unb Rir*

rße# wenn fie eine gebeißlicße 3«funft haben fod, biefe nur auf

bem freieren, bureb Schleiermacher gelegten ©runbe erhalten fönne.

gaffen wir, ung weiter erßebenb, bie ganje pbilofopbifcbe
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3» @. Siebte unb ©cbleiermacber, fine oergleicbenbe ©fijje. i3S

©runbangdpt ©dpleiermacber’ö in’ö 2lugc: fo lägt geh in ihr

ein febr dparaftevigifdper ©runbjug beö ©egen fa fee mit ben

©dpelling’icben unb ^egcl’icbcu ©pgemett faum »evfennen, welcher

ihn wieberum ber fpätern Se|pre gidpte’e um ein ©ebeutenbeö

annäbert; — unb bieg galten mit für einen anbern Punft »on

tiefgreifenbem Ontereffe jur gertbiibung bet Philofophie in ber

©egenwart.

@0 ig nur febr im Slllgemcinen wahr unb lägt baö Unter*

fdpeibenbe gerabe auffev Siebt, wenn man behauptet, ba§ ©dpleier*

macber’e metapbpgfdpee pvincip ganj baö beb ©pinofa ober bie

©dpelling’idpc 3bentitdt bee ©ubjeclioen unb Objectioen fei. Die

adgemeine ©rutiblage für beibe — bieg ig jujugeben — bilbet

©pitiofa’ö Sinfebaututg oon ber Einheit aller realen ©egenfätpc

bee ©eigeö unb ber 9?atur in ber abfoluten ©ubganj: aber nur

btefer 2luegangö*©egriff ber abgracten 3bentität, eigentliebcr noeb:

beö 3ufammenfallene aller ©egenfäfle im Stbfoluten, ig beiben

gemeinfam. äßie ge bieg princip auegebilbet haben, barin gebt

jeber ootn anbern unabhängig ba, unb faum baö lägt geh mit

fonberliebem guge behaupten, bag ©cbleiermadper aueb nur ben

Durchgang bureb ©tbelling’ö ©tanbpunft genommen habe. Über*

haupt bebeutenb älter an 3abren, atö ber Se&tere, mar er fchon

bureb mannigfache philofophifebe Siutien, namentlich beö ©pinofa,

jur ©elbggänbigfeit herangereift, alö ©cbelling mit feiner erwei*

ternben Umgeftaltung beö 3bentitäeprineipeö hersortrat, welche«

er »on gichte überfommen hatte. 2ln ber le^tern hat aber ©ebleier*

machet eben nie tbfilgenommen.

©egeb» nämlich ©chetling’ö ©evbältnig ju gichte’ö früherer

Sehre barin, bag er ben ©elbgfebungepvoceg beö3d> jum©elbg*

fdpöpfungeproeege beö Slbfoluten im 21H erhoben hat: fo ge*

wann für ihn bie Aufgabe aller ©peculation fofovt bie ©egalt,

bte „Slbfunft ber enblichen Dinge auo bem Slbfoluten", bao 2Belt*‘

werben ©otteö ju begreifen unb barauö bie concrete ©egimmt*

heit ber SEBeltgegenfäbe abjulciten, womit feine Potenjenlefpre geh

befchäftigte. 3” wie vielen Slufä^en ber Gfntwicflung, Umgegal*

tungen unb ©ertiefungen feineö Principe ©cbelling geh hierbei
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»erfw&t bat, ifi Getonnt: bennod) waren fie nur bie perftbiebenen,

au« ber £ebefraft jene« ©inen ©runbgebanfen« beworgetriebenen

6proffungen beffelben, unb auch Stbleiermatber’« beweglitb erfin*

berifcber ©eifi, wenn er fitb überhaupt auf btefen Ducllpunft ge*

fieflt (>ätte f wäre »ielleicbt ber Urheber einer ähnlichen TOetamor«

pbofe geworben, wie fie burtb ^egel bem ScbeUing’fcfien principe

ju I$eil würbe. Slber er bat fi<b eben »öllig au§erbalb biefe«

ffreife« gefieüt: feine fbüofopbie ifi taburcb gerabe grunboerftbie«

ben geblieben, »on ber Scbelling’ftben nitbt nur, fonbern oon bem

©baraftcr ber ganjcn berrftbenben fpeculatwen Denfweife, ba§ fie

nirgenb« tbeoeentrifcb ifi, notb e« fein will, ba§ ibr babcr autb

bt'e ©onflruction ber 2Beltgegenfät>e au« bem ©tanbpunfte be« Stb*

foluten, bamit jugleitb autb bie Söebauptung eine« abfoluten 28if*

fenö burtbau« fern liegt. Da« SDcnfen bewegt fitb nur jwiftben

ben ftbletbtbin gegebenen ©egenfäfcen be« 3b ca len unb Realen,

berlßernunft unb ber9?atur, bejiebt fie auf einanber unb auf

ihren gemeinfcbaftlitben, iranefcenbentalen ©runb; aber e« leitet

fie nitbt ab au« ibm; biefer, bie ©inbeit ber ©egenfäbe, ©ott ifi

„bie ©ränje" be« Denfen« unb 2Biffen«, bie „abfolute 95 o r*

au«fe&ung" für baffelbe, wonatb e« überhaupt nur innerhalb

ber enblitben©egenfä$e jurn perfnüpfenben SBiffen fommen

tonn, inbem bieg feiner eigenen fubjeetipen SBerfnüpfung ftbletbtbin

Porau«fe$t bie urfprünglitbe, reale Sßcrfnüpfung jener ©egenfäfje

in ber tran«fcenbentalen ©inbeit felber. Daher eben wirb bie 2ln«

ftbauung ©otte« niemal« wirflitb polljogen („intellectuelle Sin»

ftbauung" beffelben ifi SBiberfprucb), fonbern fie bilbet überall nur

einen „inbirecten ®cbemati«mu«, ber in allen Sieten be« beheben*

ben unb perfnüpfenben Sffiijfen« mitgefept ifi". Daher ifi ba« Den«

fen, inbem e« burebau« innerhalb ber ©egenfäpe fiebt, überhaupt

nitbt ba« Organ be« ©eifie«, um ba« Slbfolute ju ergreifen ;
nur

in ber relatioen 3bentität be« Denfene unb SBolIenö, im ©efüble

fieHt eö fitb bem SDJenftben, unb bieg ifi autb ber einjige ©runb

ber ©ewig beit» fowobl im Denfen, al« autb im SBotlen *).

*) ViattHil 0. 151.
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3- ©• Süßte unb ©cßleiermatßer, eine pergleicßrnbe ©figje. 137

— tn'erburcß bat ©cßleiermacßer fein Qrrfenntnißprincip bi«

auf bie SBurjel pon bem ber beiben fpäiern ©pßeme abgefcbicben

unb ßcß an bad SJlcfultat bee frühem gicßte’fcßen ©pftcmed an»

gelehnt.

Slbcr aucß im ganzen Qrrgcbniß feiner
sy^iIofopbie bat er jene

©cßeibung rolljogen. Das Stbfolute, ber tranefccnbentale ©runb,

iß fcßlecßtßin außerhalb alles üöeltproccßes gcßedt tinb bie btircß*

greifenbe 'Jlicßtibentilär pon (Sott unb UBelt mit ber größten GFnt*

fcßiebenßeit audgefprocßen, moburcß ßcß — beiläufig fei eo bcmerft

— bie getpöbnlitben Sßormürfe pantßcißifcßer Denfmeife gegen ibn

pon felbß erlebt'gen.

Die ärt unb 2Bcife biefer 9?icßtibentität ergiebt ßcß nocß beßimm*

ter, wenn mir bas ©erßältniß ber 3bee ©otted jur 3bce ber 2Be(t

bei © dt I e i e r m a d) e r in’d äuge faffen *). Die 3bee ©otted iß ber

tranöfcenbentale terminus a quo alled SEBißend unb bad allgemeine

^Jrincip feiner SWöglicßfeit, — bie ©runbbebingung, moburcb über»

ßaupt, angefünbigt im urfprünglitben ©efüßle, fubjertip ©emi § beit

im SEBißen ju geminncn, — in ®ejug auf bas Object feiner Unter*

fttcßung, bie ©eit, eine SBiffenfcßaft berfelben möglich iß, fo

gemiß bie urfprünglitbe ©erfnüpfung , meltbe bie Dinge in ©ott

haben, rcprobucirt $u merben permag in bem erfennenben Den*

fen berfelben, unb fo gemiß eben barin bie roabre Aufgabe ber

SBißenfcßaft beßcbt. ©o iß bie 3 b e

e

ber SÜB eit baßer ber trand*

fcenbentale terminus ad quem, melcbcm bad ffiißen ficb immer

meßr anjunäßern fucbt: bad ^rincip ber SBirflicßfcit bed SBißend

in feinem SBerben. Der 3bee ber ©ottßeit näßert man ßcß

nitßt; ße liegt jebem einjelnen SBiffen ju ©runbe, rcad oßne ße

nicht polljogen merben fönnte; Pon ber 3bee ber SBclt fann man

bagegen fagen, baß bie ganje ©efeßteßte unfered SBißend eine 2lp*

prorimation an biefelbe fei; benn man fommt ißr mirfließ näßer,

bureß intenßpe, mie ertenßpe, ©eroollfommnung bed Sßißend, je

tneßr ßcß ©mpirifcßed unb ©peculatiped bureßbringen.

©eibe 3been, ber ©ottßeit unb ber Söelt, ßnb baßer notß*

•) Dialeftif 161-168. 43Jff.
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mcnbigc ©orrefata; t'rrntifa> finb beibe ntcbt. ©rim im ©.griffe

ift Cie ©onbfü immer als GFinbeit ebne Sßielbeit gefept, Cie Seit

ober jrigt ©telbeit obne ©inbeit. ©ie Seit ift Cie Totalität Cer

©egenfäpe, Cie ©oltbeit Cie reale fUegaiipn Cerfelbrn. Sollte man

ölott tiiibSelt iCcniiftcircn. i>n ale natura naturans faffen (©pi*

nofifcbe ©efiimmung): — fo »et fiele man in Cen gebier, Cen Uu#

ter djieo jmifcben Cem Xranefcenrentrn an ficb — jener urfprüng*

Jitben 3brc ber ©ottbeit — unC Cer ©ränje bee ©enfeno auf*

jubcbcn, melcbe aus Cer nie jur '-BollenCung ju bringenCcn gor*

Cerung beroovgebt, bie Seit de (fine $11 eifennen: bann märe

jene tranefrrnCentc 3bee eben nur Cie aue Cem S^föromenfaffcn

bcr (S3rli t )®egenfäge cntfianbcne ©inbeit. (Sir tvoflcn nicht

behaupten, Ca§ ©cbleiermacber CaCurdj Cae ^)rincip bee 'Pantbeie*

tnuö bereite miberlegt (jabe; aber biefj gebt auf Cae öntfebie*

Ccnfie beroor, ba§ ee nicht Cae feinige mar, nicht fein fonnte nach

ber urfprünglicben feines ganzen ©pfiemee. SaC flatt

Ceffen ber eigentliche Sangcl feines metapbpiifcben principee fei,

wirb Cae golgenbe ergeben.)

2lber ebenfo ift bei Ciefem Unterfcbiebe ftete fefijuballen, ba§

fein ©ott ohne Seit, mie feine Seit ohne ©ott gebaut merbtn

fann. Äein ©ott ofme Seit, „meil mir nur »on Cem bureb Cie

Seit in une &er»orgebracbten auf ©ott fomtnen" — C. f». «eil

febe gorm Cee SiffenC, mie jebet 2Ict bee ©anbelne bae ©efübl

ber ©ebranfe, ber 2lbbängigfeit in une aufregt, ©ie Seit nicht

ebne ©ott, „meil mir bie gormet für fie nur ale etwas Unjurei«

tbenbee unb unferer gorberung nicht ©ntfprecbenbee ftnben": —
b. b- bae ©enfen ober Siffen berfelben »ollenbet ficb niemale,

biegormel für biefelbe fann baber nie real erfüllt merben. 2lber

eben befjmegen bebarf ee, nacb ©cbleierraacber’e umfaffenber

SRacbmeifuttg, ber 3bee bcr ©ottbeit ale eince ©omplcmentee, in

melcber mir bie im ©enfen ber Seit nicht realifirbare ©inbeit ale

mirflicb reaüfirt fepen müffen.

©eben mit nun noch befh'mmter auf ben realen 3ufammen«

bang ein, melcben ©cbleiermacber jmifcben ©ott unb Seit feft*

fept: fo begnügt er ficb bcnftlben in böcbfter Slllgeraeinbeit nur ba*
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3. @. gißte unb ©cbleiermacber, eine oergleißenbe ©fijge. i50

bin gu begegnen, bafj ©ott ald actioe t, bie 253elt ald paffioe

angufeben fei. 2>ie befiimmtern gormeln gur Sluffaffung fciefeö

SJerbältnijfcd, bie gormel ber Schöpfung aue 'Jiicbto, ber ewigen

Schöpfung, bed freien Schaffend u. bgi. haben eigentlich »eher

tbcoretifcben SEBertb, noch fönnen fie für bie etbifcbe Slufgabe nü$*

lieb fein, ©ang bem bialeftifcben ©ange enifpreebenb ifi nur ber

Sludbrucf: „5Bir fönnen beite realiter niebt ibentifteiren, weil bie

beiben Sludtrücfe nicht ibentifcb finb; wir fönnen fie aber auch

nicht gang von eiuanber trennen, »eil cd nur gwei SSJertbe für

biefelbe gorberung finb, auch apagogifcb jebeo befiiminte 93er*

bältnifj unhaltbar ifi, unb ohne beftimmteo öerbältnijj feine »obre

Trennung jiattfinbet". <3rd ifi alfo ebenfo inabäquat, ©oft auf*

f er halb, »ie ihn innerhalb ber SBelt gu fegen
:

jened »ürbe

gu einem ©egenfafce in ©otted SOßcfen felbji auefcblagen, inbem

er ebenfo im 93erbältnif[e ber (fmpfänglicbfeit »ie ber Sclbfttbä*

tigfeit in 93cgug auf bie ihm gegenüberflebenbe 2ßelt gebaebt »er*

ben müfjte: baö innerhalb ber SEBclt ginge auf ben fßon »iber*

legten ©egriff ©Otted ald natura naturans gurücf.

©o folgt naß Schlei er maß er, bafj man bad 93erbältnifj

überhaupt nicht ju benfen oermöge: — er hätte, nach Slrttfan*

tifeber Slntinomieen, noch beflimmter fagett fönnen, »ie jebe £bf*

fid in einen äBiterfpruß mit ficb felbft jurücffcblage, bafj »eher

bad Qrine, noch bad Sintere objectioe SBaürbeit habe. Gfr bat ficb

enthalten, nach biefer Öiißtung bin bad legte 2Eort feiner ^Jrämif*

fen audgufpreeben, »eil er in einer anbern ©pbäre bed ©eified eine

©rgängung für jenen Mangel ficb oerfpracb. 9?ur im ©ebiete ber

Religion ifi biefelbe gu erreichen; unb cd ifi allein auch bad 3ntereffe

berfelbcn, eine nähere ©efiimmung bed ©erbältniffcd g»ifcbeit ©ott

unb 2Belt gu oerfueben, unb fie bat ein Sießt gu forbern, ba§ man

fie gewähren laffe. „Slber »ie bad religiöfe 3nteref[e notb»en*

big ber Urfprung alled Slntbropoeibifßen iji, fo finb feine ^Jro*

buctionen biefer Slrt burebaud nur ald mittelbare J)arftel*

lungen für bad 2)cnfen, unb ald SBiffen nicht eher gu fe*

$en, ald bid fie ben Regeln getnäfj, »eiche wir hier oom unrnit*

Digitized by Google



140* Richte,

tclbarnt 3ntcreffc bee Denfcne mie gefunben haben, geftaliet

ffnb" *).

3n ©ejug auf bieg böcbffe SRefultai feiner 'jSbiloiopbif lägt

fid) nun faum perfennen, bag üd> ©cbleirr machet, gleichfam

nnwtUfübrlicb ober ber gjotb gehorchenb, mit einem ungenügenben,

ja wiberipreebenben ^tbfdjluffe genug gethan habe. Dab religiöfe

3ntereffe unb ©cfübl fann nicht umbin, bie befonbern ©rregun*

gen, welche ee wäbt enb eineb hnnbelnben unb reffectirenbentfebenb

erfährt, auf ben nanefcenbentalen ©runb ju begehen, unb fo bab

allgemeine Slbhängigfettegefuhl ju ganj beffimmten ©effalten biefeb

©erhältniffeb auejubilben, fontit auch ber barin liegenben Sorge!»

lung pon ©ott bie entfprcchenbe ©eff alt ju geben:,— ©chleibr*

macber’b Dogmatif in ihrem allgemeinen Jbeile ig reich an ©nt»

micflungen biefer 2lrt. Diefe ©orffellungen pon ©ott jcboch —
wirft ber Dialeftifer warnenb unb bericfrtigenb ein — gnb nicht

eher alb „Kiffen", b. h- alb objectipe ©effimmungen beb götfli»

chen Kefenb unb feineb ©erhältniffeb jur Keif, ju fegen, alb bib

ffe „ben Siegeln beb Dettfenb gemäg gegaltet ffnb".

Slber hier eben werben wir fchlechthin äbgewiefen: bie SRe*

geln beb Denfenb ffnb in biefem ©etracht rein frittfeh unb

negatip; bab Denfen felbg hat ff<h in mit bem burchaub per»

neinenben dharafter gegeigt, nur innerhalb ber Kelt bie enblichen

©egenfäge perfnupfen ju fönnen, babei jwar inbirect bie abfofute

Einheit mitjufegen, aber fetnebwegeb ffe an ffcb felber ju erfen«

nen. Dab ©efühl, fo fchten eb, foüte bt'eb permögen, aber jebe

errungene ©ewigheit wirb burch bab nachfomtnenbe Denfen wie*

ber perjehrt. Dennoch fann bab lebhafter erregte SReligionbgefühl

unb bab Denfen, wenn eb auf beffen Slubfagen unb bereit innere

©ewigheit reffectirt, nicht ablaffen, ffch hiernach bie ©ottheit por*

jubilben; unb fo wirb eb ein abwechfelnbeb ©egen unb Kieber*

pernichten, eine jeweilige ©eruhigung, bie immer wieber aufge«

gört werben fann burch bie nachfommenben ©ebenfen, ein 3uganb,

ber ffch fdbg alb einen jwicfpaltigen, in ffch uneinigen, ja per»

•) ©lalefti! a. a. 0.
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jweißungevollen bcfennen muß. fturj wao iß er anbereä benn

ein weiterer Gommentar unb auegefühvtere Grcmplißcation ju bcm

alten ©age ber SBiffcnfdjafielc |>re , bcr in ber „Veßimnutng.beö

ßWenfcben" feine energifcpe unb berebte Stabführung evbalren ftaüc:

baß jebe® enblicpe Vewußtfein ein Slbfolutee fegen muffe, aber

baß eo ihm ebenfo notpwenbig verfcpwtnbe, wenn es baffelbe für

bie ßießerion (bao Deufen) ftiiven wolle? Go iß nur ba, in*

.wiefern man eo niebt (tat, unb inbem man es verfepwinbet

ee. £icr iß nun Sicpte’o Vorfcplag, auc biefem unenblicpen

Sltterniren ßtb binüberjuretten jur innerlicb jwtifellofett (Sewißpeit

ber ßttlicpcn 3bee unb beo ßtiiicben Raubeine, in welchem allein

erß bie volle Ginpeit bee ©eifteo unb feiner Ueberctnßimmung mit

ßcp gefegt fei. tBieftiipte in ber fpätern ©cßalt feinee ©pfiemee

biefen Dualiemue überwanb, barüber wirb une unten noch eine

Slnbeutung erlaubt fein. —
gür ©cbleiermacper jeboep fcpeiut bie® ßlefultat, fo un*

erträglich eo iß, bennoch rin legieo unb unvermeibltcpce unb er hat

ee mit ebenfo viel ©epariftnn pervorgearbeitet, ale mit gewißen*

pafter Gprlicpfeit in’e Vicht gcßeUt. äßollen wir mm, um ihm

gegenwärtig $u entgehen, bem fattfam wiberlegten unb auch fouß

an feinen Ginjelcrgebnißen biureichenb cpatafteiißvteii 2öapnbegriße

einre abfoluten SStßene wieber jufalleu? ftemeewegeo; wir er»

achten vielmepr ben gegenwärtigen Stanbpunft ber vJ)bilofoppte

nach feinem wahren ^efultate fepon pinauegelangt über berglei*

epen Unreifheiten in ber einen ober anbern £inßcpt: unb im vor*

liegenben galle haben wir nur nötbig, vom legten Grgebmß ju

feinem erßen©runbe unb principe jurücf£ublicfen. Die ©cpulb liegt

nitht pier, *m SRefultate, fonbern an ber fepon naepgemiefeuen,

eigentlich wunben ©teile beö ©cpleiermacper’fcpen ©pßemo, in

feinem falfcpen, bloß antithetifepen Vegriße beo Denfeno, allge*

meiner noch iu feiner SWetpobe, bie ftep bloß an äußerlich eon*

ßruirten ©egenfäpcn unb Vermittlungen befriedigt, opne burep ein*

bringenbe Slnalpfen bao innere Verpältniß ber Vegriße, unb ba*

mit ße felber, ju erfepöpfen. Stach an biefem ©eifpiele müßen

wir baper unfere Ueberjeugung bewäprt ßnben,. fofepr ße Verbruß
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erregt hat nach oerfchiebenen ©eiten hin: baß jene SBerfchmeljtmg

oon sD?i*rarb9ftfc^cm unb Qrrfrnutnißtheorelifchent , wie fie £>egel

unb auf cigemhümliche SBeife auch ©chlftermacber tjerfut&t

fiat, wiebcr aufjulöfen fei, baß eine burcßgeführte SEfteorie bed

©ewufitfeind aller 'ilietaphpfif oorauogeßen, fie fubßruiren muffe,

inbent bicfe Sinfgabe beo ©elbfierfennend gelöft werben muß

unb gelöft werben fann ohne alle metaphpfifthen JHefultate, beren

unberechtigte ober unbewußte Qrinfchwärjung »ielmrbr bieß ©ebiet

mit einer ®?euge »oit unbemiefeneu SBoraudfegungen unb 33er*

iirihcilen angefülit fiat, wäßrenb umgefeßrt hier erfi unterfueßt

unb cntfcbiebeit werben fann, wie mctaphpfifdie 9fefultate ju ge*

winnen ftnb, uub in welchem SBerhältniffe fie fiehen ju ben 5Re»

fnltateit einer befonnenen Grmpirie. Sluf bent 23cge tiefer Unter*

fueßung oerfeßwinbet bann ebenfo bie Jäufcßung eined abfoluttn

©egriffee, beffen immanenter bialeftifcßer (Fntfaltuttg man im fpe*

culatiocn Benfcn innerlich nur jujufchen habe — wodurch bie

eigentlich ganj begreifliche unb begreiflich nachweisbare ©mfteßung

biefee Benfeno jicb in einen mpftifch iheofophifeßen SSorgang auf*

löst, beffen tieffinnige llnflarbcit eben ber weiter forfrf>enben Unter*

fuchung imponirt, — fo wie utngefebrt bie Söeforgniß fuß erlebigt,

im Dcnfeit an bloßen ©egenfäeeit haften ju bleiben Unb bad Un*

bebingte nur im ©efüßle ergreifen ju fönnen. Beßßalb muffen

wir ben waßrfien unb jufunftfäßigfien SBeflanbtßeil ber©<hleier>

mather’fcßcn Ürrfenntnißißeorie in bem erblicfen, wie er, auch

hier in Cppofttton mit bem Söegviffc eined „abfoluten SSiffend,"

beit Unterfd)ieb swtfcßcn ©peculation unb Qrmpirie fefifiellt, tnbem

er ihn jinnrcich unb bejeießnenb an ben Uitterfcßieb »onSBegriff

unb Urtheil anftuipft *.). ®eibe integriren fuß, unb fonnen nur

burch einaitber befielen, ber Segrijf unb bad ißm entfpreeßenbe

fpeculatice SSiffen, inbem ed aud bem empirifchen Söiffen fchöpft,

welcßed bie Urtßeile über ben Qrrfenntnißgegenfianb fammelt; bad

festere nur, tnbem ed bei feinem urtßetlenben ^ortfeßreiten bie

©inßeit bee ©egriffed, als* fein 3»fl# nie aud bem Sluge »erliert.

•) ©ialeft« 130 ff.
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2lber auch hier wirb, bem einmal angenommenen Slutitbetifden

ju Viebe, bie völlige £)urd)briiigutig beiber gelctugnet. ®er ©runb

jetod?, welcher bafür angeführt wirb, „ba§ uito bie Totalität

beo Sr ins nicht gegeben fei," — entfeheibet lebiglicp gar

nicht in biefer »frage. SBenn »vir auch nicht bao 2111 ju über*

fetje«? , von feiner Jotalität tue votlffänbtge „Urtbeit" $u haben

im Staube ftnb — bieg meint eben Scbteievniachev: fo fchlie§t

birg nicht atie, bag nicht in einem abgegränjten (Gebiete von Sthat*

fachen bie wefentlicpen „llrtbeile" über birfrlbrn eridöpft unb ber

fpeculntive „begriff" bat'ür, bie Theorie biefee Grifcnntniggebic*

tee mirflid) gewonnen werben fötitint; wie bieg befiimtnte Sphären

ber iHaturmiffeufdjat, theilivcifc auch ber 'Phtlofophie, j. 33. in

ber Sogif, fdjon ju bcfunbett vermögen.

fffach bem Bisherigen glauben wir nun unfer Befenntnig

baf)in auofprechcn ju bürfeu, bag wir bas eigentliche ffortjeugente,

auf bie 3uf»nft jDcutenbe von ©djleiermacher's wiffcnfcbafili*

ehern Sßivfen weit mehr in ben allgemeinen Anregungen erblicfcn,

bie von ihm auögegangen finb, in bem ©eifte, ber nicht Schule

ober Partei giften, fonbern 3eben jtim eigenen vollftänbigrn Selbft*

»erftänbmffe förbern wollte, — weniger in ben eigentlichen liftefulta«

ten feiner 'Pbilofophic ober itt bem ©rforbernig etner vervollfommne*

ten Slusbilbutig ihres sJ)riiicipo ober ihrer fDiethobe. Gbeitfo fcheint

uns bao ©cwicht feiueo Anfeheno unb feines Grinfluffeo für bie

3ufunft weit mehr auf feinen ethifdwn als auf feinen bialeftifdjcn

Uuterfuchuiigcn ju beruhen, felbg nach Slbjug hegen, waS von

©eite ber £erbart’f<hen Schule gegen bie ganje $bee einge*

wenbet worben ig, bie Grthif aus einem einzigen principe geh ab?

wicfelu ju lagen. £)o<h h^en TO ‘r uns über Me ©ebeutung von

©chleiermacher’S Gthif bereits anberöwo ausführlich erflärt

unb verweifen auf bas bort ©efagte *).

2)ie {frage enblich, weldje unfer verehrter Gorrefponbcnt an*

geregt hat/ ob bad fegt in feiner Berechtigung hervortretenbe 3n»

*) "lieber ben bisherigen 3uganb ber ptattifchen ^bilofoppie« : 3«it*

feprift Sb. XI. ©. 190 ff.
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bioibualitdtöprincip an Schleier mach er eine @tü$e flube, fcfeeint

brm ©leberigcn jufolge ganj unentfchieben bleiben ju muffen,

ober eigentlicher auf jwiefache SÖBcife beantwortet werben ju fön*

ncn. Seinem äc^irflen SBefen, bem in feiner 'JJerfon incarnirten

©eifie nadj, hulbigte er ihm entfchicbener unb freubiger, alö irgenb

einer ber ebenbürtigen Dcnfcr feiner 3ett; aber jum bewu&ten,

auebrücflicben ©runbgebanfen feiner ^hilofophie bat er ti nicht

gemacht, bat er ee nicht machen fönncit. Diefj war erfi von und,

ben burch £egel btnburcbgegangenbn Qcnfern geforbert, inbem,

nach ber unoerbrüchlichen Öfonomie aüee geifiigen gortfehreitenö,

erfi bie enifdjicbenfle ©crldugnung unb ©ieberhaltung eine* ©rin*

cip« burch bae ©efühl feine© ©ebürfniffeö baö fidrffie ©ewufjtfein

beffelben bernortreibt.

Unb bie§ ifi eigentlich bie rabifale ©Überlegung, welche bem

^egeffepen Sptteme auo ihm felber belieben war, bie§ ber wahr*

hafte gebeitnwitfenbe ®runb, weftyalb fafi feiner von ben felbfi*

fidnbtgen, eineö freien Umblicfö fähigen Denfern fortan fteh ge*

traut, eö in feiner urfprftnglichen Raffung ju vertreten; — biefe

fafi gewaltfame Unterbrücfung ber Rechte unb ber ©ebeutung beö

3nbivibucllen auf allen geifligen Stufen, um ee in bie ©facht beö

allgemeinen ©eijieö ftch aufföfen ju laffen. ©?ag wie gefagt,

bei weitem nicht Men ber eigentliche ©runb ihrer Unjufriebenheit

$um flaren ©ewufjtfein gefommen fein; mag weit mehr baö neue

©rincip noch nicht erfannt werben in feiner fEiefe unb feiner um*

fchaffenben SBirfung auf alle Steife einer ^^ifofophM'e bed ©eified:

fo hat eö boch fchon itt einer ©ücfficht eine neue pbilofopbifthe

©ilbungöepoche hterbeigeführt, bie ihren fcharfaudgeprdgten ßharaf*

ter ebettfo behaupten mufj gegen Schleiertnacher, wie gegen

£egel unb bie ganje bisherige ©ehanbluttgoweife phtlofophifcher

Probleme. Die £errfchaft abfiraeter gormeln ober fchematifirtet

©egrifföaügemeinheiien ifi vorüber; cd fantt nicht mehr einfallen,

ohne genauefie ©etraebtung bed Concreteit nach allen feinen ©er«

mittlungen eine philofophifche Unterfuchung für erlebigt ju halten.

Slber auch noch non anberer Seite tritt baö charafterißifch

©eue unb Unterfchcibenbe bed Onbivibualitätöprinciped gegen jene
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gemeinfame Sergangenbeit beroor. CPe ift fein auefcfclicftrnb bog*

matifcbeo, an unterfcbeibenbe Nefultate gefnüpftee; eß ift bie

freie, tjeurifrifctje 'Dfarime, überall erft bein ©igentbümlieben ber

Dinge natbjufpüren , unb fein SBtrflicbre blofj burch feinen Alt*

gemeinbegriff für erfdjöpft $u galten, fonbern mit einem (Erfennen,

baß jugleich l'iebe unb Eingebung an bde Object ift, feine ©e»

ftimmtheit unb Auebrücflicbfeit ju ergreifen. Gfe ift fein fecten«

madjenbeß, fonbern fectentilgcnbeß ^rincip, fein uniformirenbeß

ober niorfJirenbeß : eß lägt oielmchr bie Unterfcbicbe frei jum

SBorte fommen in ben erfennenben Subjecten, mie an jebem

Cb/ccte ber (Erfenntnijj; benn nicht in bem, maß biefe nach i|>rer

Slllgemeinlmt finb, fonbern in bemj'enigen, maß an ihnen baß

(Eigene, Abfonberube ift, erblüft eß baß ©ottoerliehene, (Emige

unb Unoermüftliche berfelben.

®ie§ mirb noch »«ehr erhellen, menn mir ;um Schluffe noch —
maß ber nächfte3‘»ecf biefer Abfianblung ift — in gichte’ß fpäte*

rem Spftem bie Stelle geigen , an melchcr berfclbe ben ächten

©egriff ber ^Jerfönlichfeit, baß g ei ftig (Eigentümliche im Subjccte

C»on uuß ©eniuß genannt im meiteften Sinne), ftch jur Aner*

fennung gebracht unb ben Nachfolgern überliefert hoi *). Nur

baß fittliche 3<b/ unb in ihm ber ftttliche SSille, ift baß reale;

aber baburch ift eß jugleidj tnbioibualifirt, auf burchauß nur

ihm jufommenbe SBeife beftimmt, inbem jeber Sittliche fchlechthin

eigentümliche Aufgaben ju löfen, bie SBett auf eigene SBeife ju

ergreifen unb umjubilben hat« So geminnen mir bie beiben mich*

tigen Sähe: ba§ real fein unb geiftig inbioibualifirt

fein für baß 3<h ein unb baffelbe bebeutet, unb ba§ bie ächte,

geiftige 3nbipibualität, ber mahre, jur Äraft unb Selbftanfchauung

in (ich gelangte ©eniuß, auch unmittelbar nur in ber gorm ber

*) 3n Setreff biefe« ?ebrpunfte« bejltpe Ich mich auf bfe au«fübrlf*

epen Aaipweifungen in berAbpanblung über ben „bi«berigen 3»ftanb

ber praft. ^pllofoppie" a. a. O. ©. 175 ff. unb auf bie Sorrebe ju

Sichte'« fämmtlicheu SBerfen 8b. IV. ©. XVII— XXI.

10
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Sittlicbfeit, jittlicber Eingabe unb SBegciflerung für bie cigcntf?ünt*

lich ton ihm ergriffene 3bee, fi<b betätigen fönne.

216er eß ift nicht 6lo§ flehen ju bleiben bei tiefer formellen

©eite beß »egriffeß; eß ift eine »öllig erfebbpfenbe Dheorie »otn

©eniuß nötig nach bem ganjen Umfange feinet reälen ©ehalteß,

in welchem feine Sphäre unb ©eftalt beß geifiigen l’ebenß bem

weiftenben 2lnhaucbe beffelben ficb »erfcbloffen geigt. Die§ ftnb

feboch bie »on ber itächflen 3»fnnft ber 2Bijfenfcf>aft ju erwarten*

ben t'eifiungen. Qrß ift bie Aufgabe einer junäcbfi freilich noch

fünftigen ^fpcbologie ju geigen
,

ba§ ber ©egrijf beß ©eniuß ein

burebauß »mwerfalcr, ba§ jeber Wenfcb mit eigentümlicher 5Be*

gabung beß ©eifteß außgeflattet, ©eniuß in beftimmter SKJeife fei.

Die fünftige Qrthif wirb »on bist auß ju geigen haben, wie in ber

S3erwirflicbung beß ©eniuß eben bie l'öfung beß alten ©egenfafjeß

»on Neigung unb Pflicht gegeben, baß böcf^fle @ut in jebem auf

inbi»ibuelle SEBeife erreichbar fei. Die fünftige ^Jäbagogif, nicht

blojj alß ffiijfenftaft, fonbern alß ffunfi, wirb ben fchlummevnben

©eniuß auß jeber »erfieeften gorm unb auß allen Sßerbunfelungen,

mit welchen bie lafienben 93erhältniffe ihn umgeben, an’ß l'icbt ju

bringen unb ju bilbeit haben, unb ber fünftige Staat hat eine

freie Sphäre beß SBirfenß jeber Sigenthümlicbfeit ju gewähren;

benn eine anbere SBurjel unb einen hohem SRecbtßtitel ber grei*

heit fann eß auch hier nicht geben, alß jenen, fo gewi§ ber

©eniuß alß baß eingig ^Berechtigte, ^eilige unb ©ott»erliehene in

3ebem erfannt worben ift.
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Heber bie $?6g(tdf)fdt unt) bie $8et>ingungen einer ffir

alle ^Biffenfcbaften gleichen

5B»n

Dr. J5riel>rict) £armö in tfiel.

C5* diS).

2. $ie äquioofe Cfntftebung bet $3 egtiffi re et t.

Dem Sbealißen ift nichts natürlicher alö bie Uebertragung

oon Segrißen ber förderlichen 9?atur auf bie geißige. 93on ihm

erwarten wir bajjer feinen SBiberfdruch, infoweit hier bie f^yfto*

logtfche Theorie ber 3eu3ung auf de geiffige SBelt angewanbt

wirb, unb wünßhen nur, ba§ ber Sbealiß durch bie ©etrachtung

ber 3euflungstheorie über bie förderliche 9?atur in etwas ßch be*

unrahigt fühle, eaß er jwetße, ob feine naturdhilofobhißhe Slnflcht

bie wahre fei. Denn biefer 3weifef Wirb ber folgenbcn Untere

fuchung ju gute fomtnen , wo mit unbefangenem Sluge ju fehen,

ber Anfang alter Unterfuchuttg iß.

Das ffntßehen unb ©ergehen gehört ber förderlichen wie

ber geißigen Statur an. 5Bir haben hier angenommen, baß bie

(fntftehung eines ©egrißSfdßemeS erffärt werben mäße, wie bie

(Sntßehung eines Sßcfen. Dagegen fönnte erinnert werben, baß

biefer Vorgang mehr einem @ittwicflungSdroceße als einem 3«t*

gungsdroeeße gleiche, unb baher, wenn eine Analogie jwifchen bei*

ben ©Selten ßatt ßnbe, bie ©ntßehung beS ©egrißSfyßemS nach

2lrt ber Qrntßchung organifcher ©yßerae im ffeime, ju benfen

fei. Denn oßenbai handelt eö ßth bei ber (£ntßehung beS ©e*

grißsfdßemS nicht um bie Sntßehung beS ©eißeS felbß fonbern

um bie (Sntwicflung eines ©yßemS in ihm, unb barnach fei bie

f. WW «. fp«t- £&«ol. xv. ii
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©ntftebung beö ©egrtfföfpflemö im ©eifle etwa gleich ju achten

ber Qrntfiebung beö Slber * ober Sleroenfpfiemeö im götuö.

25iefer Sinologie folgen ju fönnen werben wir jeboeb oom 3bea*

Itömuö felbfl abgebalten. 2)enn er feebt bic ©ntflebung beö Se*

grifföfpftem nicht an ale eine ©ntwirflung im benfenben ©ubject,

fonbern alö eine@rieugung, bureb bie jnmal baö benfenbe ©ubject unb

baö ©egrifföfpfleni beroorgebracbt wirb. Senn oor bem 2)enfen

ifi bas ©ubject fo wenig wie baö -©egriffefptfein. 2)aö ©enfen,

bie allgemeine Sfiäfigfeit beö Unioerfums, erjeugt baö benfenbe

3$ unb fein ©egriffofpflem. ^Darnach frnft uns ber 3bealiemuö

felbfl bei bem ©ergleicbe ben wir angefieüt haben fefh

®iefer ©ergleich ijt Weber eine blo&e Sinologie noch ihr ein

anberer »orjujieben. ®enn bie förperliche unb bie geiffige 9fatur

ftnb {ich barin gleitf), bafj ftc als ©rfcbeiitungen oergeben unb

entheben. Sticht blojj ber Körper fonbern mit ibm ber ©eift tff

bem SBecbfel beö SBerbenö unterworfen. 2Bie bie ©ubfianj ent*

fleht, ifl fein Körper unb ©eift unb mit beren ©erfebwinben ifl

tbr Untergeben in ber ©rfcbeinungöwelt gegeben. £>efjbfllb muffen

bie allgemeinen ©egriffe beö Sßerbenö, ©ntflebenö, ber ©nt wirf*

lung u. a. auf beiberlei ©Selten ihre Slnwenbitng ftnben. 3Die

©epauptung, eö fönne bie ©ntflebung beö SegriffefpjiemeS ent*

Weber als eine äquioofe, ober prä* ober poflformirte angefeben

Werben, gebt baber nicht unmittelbar oon benfelben ©vfläruttgen

ber förderlichen SBelt, fonbern oon ben allgemeinen ©egriffen alö

folcher auö.

2)a§ eine folche Slnwenbung ber allgemeinen ©egriffe auf

bie ©rflärung »on ber ©ntjlebung beö Segrifföfpftemö qefebeben

i(i, jeigt bie ©efchichte ber 'Pb'tofopbte. £>enn balb benft eine

^b'tofebbte ftch bie ©ntflebung beö ©egriffofpfienw nach ber ^5ojl*

formationötbeorie, wie bieSlnbänger ber angeborenen 3been, balb

wie bie ©enfualiflen unb bie neueren Obealijlen nach ber gene-

ratlo aequivoca, balb wie Kant nach ber ©ptgeneftö. ®e§balb ifl

e$ gerechtfertigt bie Unterfuchung auf bie ©Seife ju führen, wie

wir eö unternehmen.

SD?it bem neueren 3beaIi$muS pängt aber bie ©rflärung
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»on ber Sntftehung beö Segrifffpflemeä burch feine SWeto^ppfif

jufammen, nach ber bie ©ubftanj wefentlich „©ichfelbftwerben"

ifl. Die abfolute SSeränberung einer Dualität ifl bie metaphhft*

f<he Slnnahme, bie ju jener ©rflärung treibt. Die an ftch unbe*

jtimmte ©ubftanj ifl waö fle ift burch i|»r ©ichfelbftwerben. 3"

biefem 28erben, wclcheö baö Denfen ifl, wirb fte ©ubject unb

5öegrifföf»ftem.

Die GFrwäguttg, ob eine folche JEheorie waf»r fei, fwngt bafter

auch bi« »*>u ber Unterfiubung ab, ob bie allgemeine ©runban*

ficbt über bie Qrntmcfiung unb ob waö auö t'br folgt gebaut wer*

ben fönne unb muffe. Daher fommt eö nicht nur barauf an, ba§

burch biefe Xbcovic bie Uebereinftimtnung ber begriffe mit ber

begriffenen Sache, baö SEBefen beO SBegrifföfpftemcö unb bie ©nt*

wicflung berfelben, erflärt werben fönne, fonbern auch ihre «Hfle»

meine ©runblage (ich rechtfertigen (affe. Diefe brei SBeftanbtheile

ftnb ju unterfuchen.

l. ©ie ©letamorpbofe beö ©egriff«-

©eit gichte hat bie ^3h>ifofop|>ic »erfucht theilö bie einjelnen

concreten Dinge, theilö baö SGBerben berfelben ju begreifen, wie

man es nannte a priori ju conftruiren. So liegt hierin ein philo*

fophifcheö Problem, beffen SBernachläffigung ber früheren ^hüb*

fophie nicht mit Unrecht »orgeworfen wirb. Die 23elt überhaupt

a!3 einen ethifchen ^5roce§ ober alö einen ober al$

einen logifchen ^Jvoeeg ju conftruiren »erfüllen Richte, ©Helling,

£egel. Unter ben 9taturphtlofophen |tat Ofen bie grünblichfte

unb burchgreifenbfie Sonftruction einer ©efchichte ber 9tatur ge*

liefert. ©r befchränfte feine 2:ftätigfeit auf eine ßonftruetion ber 9ta*

turgefchichte, währenb namentlich ©chelling früher wie fe$t bie*

felbe ffonftruftion an ber ©ottheit unb ber ©efchichte »erfuchte.

Daher feine pbpjifche ©onftruction eine Dh«9«>n,b unb Äoömo*

gonie würbe. ©ö ftnb biefe 93erfu<he einer ©onftruction bie tbat*

fachlichen ^hobucte einer ibealiftifchen 3bentität$philofophie , bie

auö ihrem SEBefen beroorgehen,

ii *

*
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SBenn ba« ©enfen ba« ©ein ifi, unb bie innere Dualität be«

©ein« nach bem erfien logifcben ©efcjje eine« Segriffefpfiem« al«

ber bb«bfte SBegriff bejiimmt wirb
, fo mu§ bie natürliche ,

»er*

nünfttge, geiflige Sntwitflung ber StBeli ein apriorifeber ©enf*

procefj fein, beffen Allgemeinheit, ©inbeit unb ffiotbwenbigfeit nicht

nur mit ber realen ©ntwicflung ber SSclt übereinftimmf, fonbern

biefe wefentlich felbft ifi. ©aber ifi bie 9)?etamori>bofe be« ©e*

griffe« bie reale ©ntwicflung felbft. ©a« SBerben ifi ba« ©Serben

bc« ©egriffe«.

©a« Oefefc worttacb ficb eine folcbe ©onfiruction »olljieht, ifi

ber (Sebanfe be« 9D?ifro* SWafrofoemu«. ©ie ©efianbtbeile ober

Momente bc« 9J?afrofo«mu« ftnb bie realen fbänomene be« 2Wa*

frofoemu«, bie erfebeinenbe Sßirflicbfeit ber in feine ©efianb*

tbeile jerlegte ©egriff; beffen cinjelne ÜDfomcnte real werben unb

au« benen er ftcb al« bie höhere ©inbeit entwicfelt
;

ober beren

©ntwicflung jur ©inbeit ber ©egriff fein fotl.

SBenn »on ber ffiaturbbtlofobbie (Ofen) au« bem ©iifrofo«»

mu« (bem SWenfcben) ber 9)?afrofo«mu« unb au« biefem jener

conftruirt wirb, fo ifi bieg Unternehmen mit bem .gegel’«, ba«

Sßirflicbe au« feinem ©egriffe ju confiruireit, ibentifeb. ©er ©e«

griff ifi ber SWifrofoömu«, in ben bie ©efianbtbeile beffelben, bie

afcgefonbert unb für ftcb felbfifiänbig geworben ben ©fafrofoemu«,

bie erfebeinenbe SBirflicbfeit hüben, jufanunengegangen finb.

©a ber ©iafrofoomu«, in bem bie ©efianbtbeile be« ©iifro*

fo«mu« eine relatioe ©elbftfiänbigfeit erlangt haben, nur ber in

feine ©efianbtbeile jerlegte 5D?ifrofo«tnuö ifi, fo muf? biefer felbfi

au« jenem beroorgeben, in bem ficb jene bureb ihre ©ntwicflung

jur ©inbeit »erbinben. ffBentt bie erfebeinenbe Sßirflicbfeit über*

baupt nicht« Slnbere« foll fein fönnen al« bie au« cinanber ber*

»orgebtnben ©efianbtbeile be« ©egriffe« berfelben, fo fann ber

©egriff nicht« Stottere« fein al« bie ©inbeit biefer ©efianbtbeile.

©ine folcbe Sonfiruction ifi baber in ihren überall jutreffenben

9tefultaten überrafebenb. 3iamenrtlcb bei Ofen ifi bie confequente

Durchführung biefer ©onfiruction fcblagenb. ©ie ©efianbtbeile

Digitized by Google



Ueber bie ütfcgficbfeit einer ÜWetbobe jc. 151

beS 'JWifrofoömuö ftnb in »ollfommenem fParalleliSmuS mit ben

©liebem be$ üftafrofoemuS.

©iefe donfiruction mufj in bev 9?aturgefcbt'cbte leister unb

confequenter burcbgefiibrt »erben fönnen als in ber eigentlich

f. g. ©efebiebte; tbeilS »eil bie ©eflanbtfceife beS SWifrofoSmuS

ber 9?atur (beö SWenfcben) leichter aufjuftnben unb im 2lllgemei*

nen ju beuten ftnb, tbeilö »eil in ber 9latur bie Söt'llfür einen

geringen Spielraum bat. Um aber j. ©. bie polt'tifcbe ©efebiebte ju

conffruiren , muffen erftlich bie Seflanbtbeile beö Begriffes »om

Staate enibeeft »erben, »as bei »eitern fcb»ieriger iff als bie

Spffetne unb Organe beS organtfeben 2JJifrofoSmuS, beS 5D?enf<hen

barjutegen, ä»eitenS aber »erben bie einzelnen Staaten, beren

©ntmicflung bie politifebe ©efebiebte ifl, bie einzelnen Beflanbtbet'le

beS Begriffes »om Staate nicht fo abäquat barftcöen als bie ein*

jelnen organifdjen Söefen bie Organe beS SWifrofoSmuS reprä*

fentiren, »eii jene Qrnt»icf(ung nicht feine nur notf?»enbige fon*

bern eine freie ifl, an ber bie SESittfür ihren Spielraum fiat,

©aper ifl bie ffonfiructiott ber ©efebiebte »eniger gelungen als

bie ber 9fatur. Bieber pat noch feine ©efebiebte ber ^pilofopfiie

auf nur irgenb genugettbe Sßeife ben Verlauf berfelben als eine

@nt»icflung ber Befianbtbeile ber abfi'Iutnt SEBiffenfebaft bärge*

legt, ©ie Orbnuitg ber ©ebanfen im Spfteme unb bie Slufein*

anberfolge ber Spfleme in ber ©efebiebte entfpreeben ftch nicht

nur nicht, fonbern eS ifl felbff nicht einmal crnftlicb rerfuebt »or*

ben, bie ©efebiebte als bie ©nt»icflung ber 2?cflanbthcile beS ab*

foluteit SpftemeS barjuffellen.

©er abfclute SSegriff ron Slllem, ber abfolute ©eiff in feiner

reinen ©effalt als SBiffenfcbaft, ifl ber Scblüffel ju einer üfteta*

morpbofe beS Begriffes, bie in Bruebflticfen baS jur @nt»icflung

bringt, »aS in jenem Begriffe biircb tiefe (Fnt»icflung jufammen*

gegangen fein foll. ©aS 2Btrflicbe als ein Bcffanbtbeil feincö

Begriffes unb fotnit relatiö felbfl als einen Begriff ju betrachten

iff bie ©runblage ber ©btorie ber äquirofen ©ntfiepung ber

Begriffe.

©a hier bie SKctbobe unb beren ©efebmägigfeit noch nicht
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©egenfianb her Unterfuchung fern fann, weil biefe crfl naef? ber

I^eorie, bie baoon eine wefentliche ©ebingung ifi, betrachtet

»erben fann, fo fommt eö hier nicht barauf an nachjuweifen, auf

»eiche 2Beife ba« ©enfen bie ©onflruction bon^ieht, nach »eifern

fte bie ©efchichte al« eine einheitliche, allgemeine unb nothwenbige

©ntwitflung be« ©egriffe« nach»ei«t. @ö fonnte bafter nur im

Sügemeinen bie ©ehauptung von einer «Dictamorphofe be« ©e*

griffe« entwicfelt werben, bie bie erfcheinenbe 2Bivffichfeit felbfi ijl.

35er ©egriff einer ©ache ift ba« Siefultat ihrer ©ntwicflung,

»eil bie ©ntwicflung ber ©ache bie ÜJietamorphofe be« ©egriffe«

ijl. 3Die cnt»icfelte ©ache ifi ber ©egriff, ba bie ©ntwicflung

ber ©ache bie ©ntwicflung ber ©eflanbtheile be« Begriffe« ifi,

»ie bie ©ntwidlung be« SSlafrofoömu« ba« SGBerben be« «Diifro*

fo«mu« au« feinen ©eflanbtfm'len ifi. ©on>ohI »on Ofen al« »on

£egel ift für biefe ©ntwicflung ba« ©efeg aufgejicflt, bafj in ber

©nt»icflung ba« grünere im ©pätern aufbewabrt unb aufgehoben

»erbe, unb ba§ aüe« ©pätere bafier ba« frühere in fich enthalte,

weil eö bie ©ntwicllung be« früheren burcbgemacht hot- $5e§halb

foß ber ÜJicnfch in feiner Grntwicflung aüe nieberen ©tufen ber

©ntwicflung burthmadjen, bie in ihm alle jur ©inbeit aufbe-

wahrt »erben. ©effhalb enthält ba« legte ©pfietn in ber Oe*

fchifhte aüe oorhergehenben in ft<h al« Momente, burch beren

©ntwicflung e« geworben ifi.

©iefe ©ntwieflung be« ©egtiffe«, bie ben ©egriff ju ihrem

Siefultate, beffen Momente ju ihrer «Kitte unb anfange bat, ifi

ber ©ebanfe, burd) ben ba« «Problem ber «Philofophie, ba« ©injelne

unb beffen ©Serben ju begreifen, gelööt »orben ijl. Oie mannig-

faltigen ©rfcheinungen ber Slatur unb ber ©efchichte ftnb bie ©e»

jianbtheile ihre« ©egriffe«. $ebe befonbere ©rfcheinung reprä*

fentirt einen ©efianbtheil be« abfoluten ©egriffe«. 35a« ©Serben,

bie ©ntwieflung ifi nicht« al« bie ©oolution be« abfoluten ©egriffe«,

ber burch bie mannigfaltigfien ©rfcheinungen fich h'nburchproceffirt

unb au« feiner ©ntwicfluitg refultirt. 35aher ifi ba« ©Jahre »efent*

lieh Siefultat feiner ©ntwicflung , ifi felbfi feine ©ntwicflung, unb

ifi felbfi bie ©ubflanj feiner ©ntwicflung. ©er ©egriff, ober bie
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obfolute 3bee, ober ber obfolute @eiff «fl bieö @anje; b. i. bie

3bentität bed Vegriffä unb ber 2BirHi4>feit (ber für ficb gewor*

benen Veffanbtbeile ber Vegriffe), bie 3bentität ber Qfntwicflung

unb be$ ©einö.

2Öenn bie erfebeinenbe SBirflicbfeit bie für ficb geworbenen

unb ficb entwicfelnben Veffanbtbeile beö Vegriffeö finb, fo muff

eö eine urfprünglicbe äqutoofe ©ntflefiung beö 33egtiffeö unb ber

Vorffeßung geben. Denn biefe Vorpellung, bureb bie bie er#

ftbeinenbe SBirflicbfeit wafirgenomtnen unb »orgeffcllt wirb, ent«

batten febon felbff begriffe in ficb. Die (jinnlicbe) Vorffeßung

iff baber ihrem Inhalte nacb felbfl Vegriff. Qö fann baber ein

llebergeben ber Vorffeßung in ben Vegriff ffattfinben.

Da bie erfebeinenbe 2ßirftid?feit bie Vietamorpbofe beö Ve*

griffet ifl, fo ifi ffe an fteb Vernunft. Sßenn biefe 2Birflicbfeit

baber wabrgenommen ober ftnnlicb porgeffeßt wirb, fo wirb ba$

an fteb Vernünftige, bie Vermirflicbutig ber Vernunft porgeffeßt.

Diefe Vorftetlung bee Vernünftigen fann übergeben in bie abäquate

ftorm beffelben, ber Vegriffe, weit fte baffelbe, bie pernünftige

VBirfiiebfcit jum Vewufftfein bringen.

So fann aber ein Vegriff in ben anbern übergeben, inbem

er fieb benft, weil jeber nur ein Veffanbtbeil beö abfoluteit Ve«

griffeo iff unb alö folcber tenbirt, in ben anbern übergebenb ben

abfotuten Vegrif $u bilben, unb weit jeber Vegriff biefelbe Dua*

Iität beuft.

Der Qnttwicflungbproceff, bie Verwaublung ber Vorffeßungen

in Vegriffe uttb bie ber Vegriffe in einanber, iff baber überall

möglich, weil bie Objectioität an ficb baffelbe ifi wa$ bie ©ub*

jeetioität iff, bie fWetamorpbofe be$ Vegriffe^, jene bie ficb ent*

wicfelnben Vcffanbtbeile, ber fWafrofoomutf, biefe bie geeinten Ve»

ffanbtbeile, ber Viifrofoömuö.

SBenn bie erfebeinenbe Söirflitbfeit begriffen werben foß, fo

muff zweierlei erflärt werben, tffeilö eine Vielheit, tffeilö ein V3er*

ben von ^bänomenen. 3n ber erffbeinenben SBirflicbfeit iff baö

Ding, bad erfebeint, in einer mannigfaltigen, ficb peränbernben

Srfcbeinung porbanben. Der erfebeinenbe ©taat iff in ber Oft«
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Meinung oielfach unb im ©erben begriffen. Diefe ©ielbeit unt>

©ntwicflung foü begriffen »erben.

Der ©ebanfe beö ©ifro«©afrofoömu$ ober ber, baff baö

©irfliche ba$ ©erben beö in feine ©effanbtheile jertegten S3e*

griffet bie ©etamorphofe beö ©egriffeö iff, fann bie metaphpfifche

©runblage für eine ©ctrachtung ber erfcbeinenben ©irflichfeit ge»

nannt »erben, »enn barin ein realiflifc^eö ©erffänbniff ermöglicht

wäre. Diefer ©ebanfe aber löet j'eneö Problem nicht, fonberu

bie ©rflärung ifi mit (ich in ©iberfprmh unb bie l'öfung befeittgt

ba$ 'Problem ffatt eö ju beantworten.

a. ®et SSHberfprucb in bet (frftärung.

Durch ben ©egriff wirb ba$ 2ln* unb gürjichfein beö ©e»

genffanbcö gebucht. Die ©omente beo ©egriffeö benfen bie notfu

»enbigen 'Präbicate beö burch ihn gebachten Subfecfe, ober (logifch)

f?nb feine nothwenbigen ©lemente, oon benen feinö ohne bao anbere

unb feinetf in bem ©egriffe nicht gebacht »erben fann.

3n ber ©etamorphofe beö ©egriffcö follen bie ©effanbtheile

beö Segriffeä, ber (ich cntwicfelt, gefonbert non einanber gebacht

»erben. 3n ber erfcheinenben ©ntwicflung finb barnach bie ©o*

mente ber ©egriffe nicht nur auöeinanbergelegt — wie eö in

ber Slbffraction gefchieht — fonbern eö follen biefe ©omente ge*

fonbert von einanber erfcheinen.

©enn bie ©efchichte baä ©erben beä ©eifteö, bie ©eta»

morphofe bicfeö ©egriffeä iff, bie ©effanbtheile beö ©etfiee aber

ber Staat, bie Äunff, (Religion unb ©iffenfcpaft jinb, fo müffen

nach ber ©onffruction ber ©efchichte bie ©omente fowohl bie

nothwenbigen in einer ©inheit perbunbenen©lemente ber ©egriffe ju»

gleich ober auch bie nicht nothwenbigen, nicht nothwenbig einheitlich

»erbunbenen ©omente fein: ber ©eifl iff bie ©inheit »on Staat,

Äunff, (Religion, ©iffenfchaft , ber ©eifi iff nothwenbig wiffen*

fcpaftlich, religiös u. f. w., er fann nicht ober bloff in ber Slb*

ffraction nur ber eine ober ber anbere fein. 3n ber ©efchichte

aber muff er nach biefer ©onffruction nothwenbig fein, waä er
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nitbt fein fann, nur Jfunß wie bei ben ©riechen u. f. w. ober

nur ßieibt wie bei ben ßiömern.

Daffelbe ßnbet in ber Gionßruction ber 9?alur ßaft. Die ©9»

flenic unb Organe beö SDfifrofoömuö, beö ÜKenßben finb bie notb»

wenbigen ©lieber feineö Organiömuö, ohne welche biefer nitbt ge*

bacbt werben fann. 3n ber 9laturgeftbitbte aber muffen biefelben

notbwenbig oerbunbenen ©pßeme unb Organe not^trcnbig nicht

oerbunben fein, benn notbwenbig foll baö 3«feft 5- ©• nur Cun*

genfer, baö 2lmpbibium nur 9?afentbier fein, eö muffen baber

bie Organe bie notbwenbig jufammengcbacbt werben muffen, notb*

wenbig nicht gufammen fein.

SBeber burtb bie (Jrflärung, baß in febem Momente bie an*

bern jum SOb^tl nnb auf eine gewiffe SHSeife mitgefefct finb, notb

burcb bie Sßerjitberung, baß am ©nbe ber ©efcbicbte biefelbe 9?otb*

wenbigfett ftcb ergebe, bie im ^Begriffe bie Momente oereint, fann

eö ermöglicht werben, baß, waö bem Begriffe nolbwenbig iß, ibm

nitbt notbwenbig fei. Daß tbeilö baö römifcbelßolf alö baö wirf*

litb geworbene SRecbt, alö bie Berwirflitbung »on biefem 5Be*

ßanbtbeile beö ©eißeö, tbeilö alö ber ©eiß bezeichnet wirb, in

bem jeneö nur oorwiegenb, bie anbern Momente beö geißigen Üe*

benö beßbalb guvücfgebrängt enthalten feien; ober in ber !ßatur*

geftbitbte baö 3nfeft alö baö $bier gu begegnen, in bem fith bie

Cunge oorwiegenb entwitfelt bat, bie anbern nolbwenbt'gen Organe

beö 9)?ifrofoömuö aber nur ber SJlöglitbfeit ober rubimentar mitgefefct

feien, iß eine Bevbefferung, aber feine Aufhebung jeneö geblerö.

Durtß bie Behauptung, eö fei nitbt bie ÜÄeinung ber Gonftruction,

baß bie befonbere ©rftbeimtng nur ein Beßanbtbeil eineö Begriffeö

fei, ein Dbiet nur ein Organ beö SDlifrofoömuö, ein S3 olf nur ein

Beßanbtbeil beö ©eißeö, fonbern eö fei bie befonbere ©rfcbeinung,

baö ©ange aber auf einer befonberen Stufe feiner Qrntwitflung,

fo baß in bemfelben oorwiegenb ber eine Moment benwrtrete,

wirb bie Söetrathtung ber erftheiitenben 2Birflicbfeit nitbt qualiß*

cirt. Denn waö biefeö „oorwiegenb" ober biefe „befonbere ©tufe"

betrifft, fo liegt barin nur, baß bie mitgefegten anberen Momente
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nur ber 3Wögli#feit na#/ ber 2Birfli#feit na# aber bo# nur bie

befonbere <Srf#eimtng ein ©effanbtheil beS ©egriffeS iff.

©in 3nfeft, baS ein Sungen#ier iff, enthält aderbingS me£r

Organe in ft# ,
als baS Dra#eenfpffem ,

eS enthält ade Organe

unb ©pffeme, bte einem Organismus nothwenbig jtnb, in ftc&;

baS römif#e ©olf, baS 93oIf beS 9ie#tS, enthalt glei#fadS atte

nothwenbtge ©effanbtheile beS ©eiffeS in ft# , biefe werben frct-

li# als ni#tbafeienbe beffimmt. ?ldein ni#t barin liegt ber wt*

berfpre#enbe Mangel biefer Gtonffruction, baff fte in ber Setracb*

tung ber befonberen SDinge bie ©effanbtheile ber ©egriffe ober

©pffeme beS Organismus, »ott benen fte behauptet, bafj fte nic#t

»erwirfli#t, ober ni#t in ©etra#tung ju jieften feien, fonbern

ba§ fte überhaupt bie befottbetn Dinge als Qrrempliftcationen beS

©egriffeS ober feiner ©effanbtheile anftcjtt, baff fte meint, eS muffe

überhaupt bie erf#einenbc 2ßirfli#feit nur als bie@ntwicflung beet

©egriffeS angefehen werben. Denn ber in biefer Sonffructiott

unoermeibli#e SStberfpru#, baff bie nothwenbigen ©effanbtheile

beS ©egriffeS ni#t nofhwenbige ftnb, entfpringt ni#t aus ber 33er*

na#läfftgung gewiffer ©Fomente ber ©egriffe in ber Qrntwicflung

befonberer ©rf#einttngen, fonbern aus ber behaupteten ©Fetamor*

pftofe beS ©egriffeS als erf#einenbe 2ßirfli#feit. öS fönnenba&er bie

©egriffe ober beren ©Fomente ni#t bie erf#eittenbe 2Birfli#feit fein.

Die Gonffruction ber ®ef#i#te ober bie 2lnjt#t, baff bie ©Fe*

tamorphofe beS ©egriffeS bie erf#einenbe 2Birfli#feit fei, inool*

virt ben SBiberfpru#, baff bie nothwenbigen ©effanbtheile eines

©egriffeS beffen nothwenbige ©effanbtheile ni#t ftnb. Diefer SBBi=

berfpru# f#eint bur# bte ßonftruction fortwäljrcnb aufgehoben

ju werben, wie er oon ihr probucirt wirb. 2Beil bie Seffanbtheile

beS ©egriffeS bemfelben nothwenbig jufommen, fo foü bur# bie

Gntwidiung nothwenbig baS eine ©Foment in baS anbere ttberge*

hen unb mit bemfelben »erbunben werben, hiermit ffedt ft# bie

Gonffruction auf bie ©eite ber ©ehauptung, baff bie ©effanbtheile

beS ©egriffeS bemfelben nothwenbig jufommen; adein inbem fte

bie erf#cinenbe äBirfli#feit conflruirt, mu§ fte währenb ber Gon*

pruction annehmen, baff in jeber befonbern Grf#etnung ein ©e*
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Panbtbeil, unb in einer fpäteren ein anberer u. f. f. erp wirflich

geworben ijh Damit aber »erfüllt pe unpermeiblieb in ben Si*

berfprucb, ba§ biefe ©ePanbtbeile nicht notbwenbige ©ePanbtbeile

pnb. Um überhaupt ctwaö alO erfcheinenbe Sirflicbfeit betrag*

len ju fönnen, mu§ bie Sonflrutlion annebmen, bafj bie ©ePanb*

tbeile beö ©egriffeö bemfeiben nicf>t nolpmenbig jufommen.

Senn baber bie ßonPruction ihren Siberfprucb fortwäbrenb

aufjubeben pbeint, fo mu§ fte ihn bocb notbwenbig fegen unb gier*

in liegt baö Unoermeiblicbe biefeO Siberfprucbeö. 3n einer be*

pimmten 3eit iP ber @eip notbwenbig baö nicht, waö er notb*

wenbfg ip.

b. ®er SBtbetfprucb in ben golgen btefet GtUätuitg.

Die üonfiruction beö SCftalfäc^ltc^en wiberfpricbt pcb nicht nur,

fonbern Pott igr Problem ju löfen befeitigt pe eO.

Daö Problem einer Gfonpruction liegt barin, bie erfcheinenbe

Sirflicbfeit b. i. baß Serben uttb bie ©ielbeit ber Srfcbeinungen

beftelben Dingeö ju begreifen. Die{j Problem befeitigte biefe Gion*

Pructton burch ihre ©ebauptung, ba§ bie Setamorpbofe beö ©e*

griffet bie erfcheinenbe Sirflicbfeit fei, inbem pe an bie Stelle

ber ©eränberung ©eränberungelopgfeit, an bie Stelle ber ©ielbeit

bereit Negation fegt. Deshalb wirb pe ju ber GFtflärung gejwun*

gen, ba§ bie erfcheinenbe Sirflicbfeit nicht erfcheint.

Da bie Mitnahme, bie Sntwicflung bee SegriffeO fei bie er*

fcheinenbe Sirflicbfeit, ju ihrer ©orauOfegung ein abfoluted Ser*

ben bat, fo fann fchon fti'erauö, ebenfo aber auö ber von ihr an*

genommenen ©aturentwicflung gefchlopen werben, bafj biefelbc eine

©eränberungolopgfeit an bie Stelle ber ©eränberung fege. Sillein

eO foll birr auö biefer GtonPructtonOweife felbfl bie ©efeitigung ib*

reö sProblemeO gegeigt werben.

l. Die SJeränberung.

Die ©eränberung ju begreifen ip eine Slufgabe ber $b«lofo»

Pbie. Die Cöfung btefeö ^robletncO ip für bie ^hilofopgie fchwie»

tiger, alO bie anberer ihrer Probleme. Da bie ^J^ilofoppie e<5

mit bem ewigen ©egriffe ber Dinge (ben 3been) ju tbun bat, fo er*
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fcheint ihr bte ©ahrheit ald ein beflänbtgeö ficf) felbfi gleichet ©ein.

@ö liegt baher in bet ^{»iiofop^ie überall nicht nut eine ©enbenj,

ihre ©egenfidnbe abfolut ju fefcen, fonbern bie ©eränberung ju

negiren. £ierauö finb bie atomtfiifchen unb bie ©pfienie ber 3m*

manenj unb Qroolutton ju »ergeben, welche bie »eränberungöoolle

©rfcheinungöwelt entweber für realitätoloö ober für ein abfoluteö

©erben erflären.

©aö abfolute ©erben erftf>eint alö ein £filfögebanfe um baö

Slbfolute ju benfen. 3nbent baö Slbfolute gebacht wirb, wirb ber

©ebanfe beö Slbfoluten felbfi »eränbert. ©iefe ©eränberung glaubt

man aufhebeit ju fönnen, inbem ntan fie felbfi für abfolut erfiärt.

©enn bicfer ©ebanfe für ein Mittel gehalten werben fann, um

bie ©eränberung »om Slbfoluten fern ju halten, fo ifi er boch nicht

baju qualiftcirf, bie ©eränberung ber Grrfcheinungöwelt ju erflären.

©£ii ber ibealifiifchen 3bentitätöphilofophie ifi oerfucpt wor*

ben, bie »eränberungö»olle Qrrfcheinungöwclt burcp eine ©ntwicflung

bcö ©egriffeö ju erflären. ©aö ©enfen »eränbert ftch, inbem eö

bie ©ahrheit benft. ©iefe ©eränberung gehört jur ©ahrheit,

benn cö fann bie ©ahrheit nur bcufenb erfannt werben, ©aper

würbe »on biefer ^J^ifofoppie erfiärt (gichte, £egel), bie fuh ent*

»ttfelnbe ©ahrheit fei erjl bie ©ahrheit. ©ie ©ahrheit, wie £>e*

gel fagt, fei @ubfecli»ität.

©ie ©eränberung ber (Frfcheinungöwelt ifi ein ©enfproeefj

ber ©ahrheit. ©ie ^robucte beö ©enfenö finb bie ©egriffe, eö

mufften baher, inbem bie ©eränberung burch baö ©enfen erfiärt

werben foUte, bie werbenben (Frfcheinungen Segrijfe ober ©efianb*

theile berfelhen fein.

©er begriff ifi theilö ber ewige, »eränberungölofe ©egriff

ber ©ache, theilö ifi er mein ©egriff, ber »om ©enfen probucirt

wirb, ©iefc ©ntwicflung beö ©egriffeö foll baö ©erben ber (Fr*

fchetnungöwelt erflären. 3nbem bie ©ahrheit ©uhjectioität ifi,

fann bie ©etamorphofe beö ©egriffeö bao ©erben ber erfcheinen*

ben ©irfliihfeit fein.

©er ewige ©egriff unb ber ©egriff im ©enfen folte aber

nach ber (Fonfiruction berfelbe fein, benn jener ifi nur waö er ifi,
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inbem er ber S3egriff im SDenfen iji. äöeil bie ©ubfianj „in SBabr*

beii" ober „wefentlicfc" ©icbfelbjiwerben iji, fo iji ber ewige 58e*

griff berfeibe nur, wiefern er ber (im SDenfcn) füb entwicfelnbe

Segriff iji. SDie SSeränberung, bie bem SBegriffe jufommt, ifi ba*

|>er bad ©ein bed ewigen SJegrtjfed.

Die SSeränberung, bie in ber ©rfdjet'nungdwelt ifi, iji »erän*

berungdlod, inbem fte abfolut iji. 3cbe ©oolutiondtbeorie £ebt

bie SJeränberung auf, fiatt fte ju erflären. Sie SJeränberung ent»

ftält entweber wad in tjwcm SJegriffe liegt, baf) jtc& ©twad »er*

änbert, ober wie nad; ber ©»olutioudtljeorie, ed giebt nit&td bad

ftd) »eränbert, aujjcr ber SJeränberung, bem Söerben felbfi. 3fl

bad SSBerben bad ftd? gleitfc SJleibenbe in ber SJeränberung, fo ifi

bie SSeränberung fc&einbar. Sa bie ©ubfianj „wefentlitfc" ©«$*

felbfiwerben ifi, fo iji bad ©ic&felbjiwerben bie ©ubjlanj unb mit*

pin iji Slidjtd, bad fl# »eränbern fann, bie SSeränberung ifi im*

mer btefelbe, b. p. feine.

i'iegt bafter fdton im SJegriffe ber SJeränberung, ba§, wenn

fte überall fiatiftnben foll, ©twad fein mu§, bad bie SJeränberung

erleibet, unb biefe bemnacb bureb eine 3J?ögli4»feit, bie tftr ju

©runbe liegt unb bitrd) eine Söirflicbfeit, bie fte »ollenbet, bebingt

ifi, fo folgt, bafj burd> ben SJegrtff ber abfoluteit SJeränberung, ober

wad baffelbe iji, ber ©ubfianj, welche „wefentlitb" ©tcbfelbfiwcr*

ben iji, bie SJeränberung geläugnet wirb, weil biefem SBerbeit bie

S3ebingungen fehlen, woburtb ed Söerben ifi.

3n ber ©onjiruction wirb ber SJegrtff ber abfoluten SJerän*

berung eremplifteirt. Sad SBetben ber ©rfdjeinungdwelt wirb

conjiruirt, b. p. bie SSeränberung berfelben wirb begriffen ald ein

3ufamtn engeren, Sbentificircn ber SJegtiffbbefianbtljeile, bie notfi*

wenbig im SBegriffe vereint finb. 3»bem basier bie exemblifteir*

ten SJegriffdbefianbtfteile in einanber unb in iftren S3egriff über*

geben, ber SJiafrofodmud SÄifrofodmud wirb, »eränbert j«b nitfitd;

ober ed entfielt im ©ebanfen nur ber © cj? e i n ber SSeränberung.

Stefer ©d>ein ifi bad Slacbbilb, bad »on ber conflruirten SJerän*

berung im ©emütfte jurüdbleibt , bie gebaut nitfctd iji.

Söenn bie 97aturp^t(ofop^re bad Söerben ber SJatur begreifen
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will, al« ba« SGBcrben be« SDfenfchen, inbem fte jur Qrinheit jufam-

mengegangen ifl, fo foü bet ©ebanfe be« SBerben« barin auöge*

brücft fein, ba§ bie Beftanbtheile be« 2J?ifrofo«muö einmal erem*

plipt'rt für ft cf) ju fein fchetnen, bann, wa« fte nothwenbig ftnb, im

SD?ifroToömuö vereint ftnb. Der auöeinanbergelegte SRcnfth, bie

9latur, unb bie in eine Sinheit jufatnmengegangene 9Jatur, ber

SWenfch, ftnb berfelhe. Daher fann feine Beränberung in einer

Dlatur fein, beren ©enep nicht« 2(nbere« ift, al« ba« 3ufammen*

geften ber Beftanbtheile be« B?ifrofo«mu«. Die Beränberung, bie

nach biefer BorpDung in ber fftatur ju fein fcheint, ift nur, baf?

biefelben Befianbthetle einmal für fich, felbfifiänbig ju fein fcfjeinen,

bann nicht fcheinen, wa« fte nicht ftnb. Diefe Beränberung ifi ber

©chetn ber Beränberung, ber in ber Hnalpfe unb ©ynthefe von

Begripmontenlen liegt. @« fdjeint im Denfen eine Beränberung

ftattjufmben , wenn ei einmal bie Momente be« Begrip, bann

ben Begriff al« ©inpit feiner Momente benft.

SÖenn bie ©efchichte ba« „SBevben ber Religion" ifl, bie 9fe*

figion aber ba« „ganje, vollenbete, wirflic^e ©eifl" *), ber al«

2J?ifrofo«mu« ©runb unb ©inthcilungeprincip beö hifiort'fchen 5Ber*

ben« iß, fo ifl biefe« nicht« Slnbere« al« bie Slbflraction von ber

ffinpit ber Begripmomente, „ber vollenbete ©eifl, bie Religion",

unb bennoch bie SReprion auf bie Einheit biefer Momente. Denn

bie ©efchichte foü nicht« SInbere« fein, al« ba« SBerben be« religiöfen

©eiße«. Diefer erißirt bafter einmal in feinen Begrtpbeßanb*

thetlen ohne beren Gfinheit, al« Bewußtfein be« enblidjen ©eiße«,

entweber von ber abfoluten ©ubßanj, ober vom abfoluten ©elbß,

unb bann al« beren Einheit in bem Qihrißenthum, bepn (Entwtcf*

Jung nur barin beßeht, baß fö bie ©nheit jener Momente jufam*

menhält. Sin folche« SBerben ifl veränberungelo«, ei iß nur ber

©chetn be« Söerben«, ber in ber SÄbßraction unb 9?eßerion be«

Begrip liegt.

2Bie im 3ltomi«mu« nicht« wirb, weil nach ihm jegliche« 3Ber*

ben nur eine Drteveränberuitg ober eine Beränberung in ber Be*

*) £egel. 9&«nomenolO0ie ®. 515
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tracbtungeweife ber unoeränberlicben ©eßanbtbeile fein foß, fo

fann auch nach ber doolution«tbeorie, ba§ bie Seränberung ab*

folut ober ber ewige ©egriff ba« Denfen feiner ©eßanbtbeile unb

beren dinbeit fei, unb nach ber donßruction be« ©irflicben, baß

ba« ©erben ber drfd)einung«welt bie ©etamorpbofe be« Se*

griffet fei, nicht« werben.

©enn baß ©trffidje nicht« iß al« bie dremplißcation entwe*

ber ber Segriffebeßdnbtbeile ober beren dinbeit unb ba« ©erben

bemnacb nicht« Slnbere« fein fann, al« ba« Übergeben biefer ©e*

ßanblbeile in einanber unb in ihre dinbeit, fo fehlen um ben©e*

griff ba« ©erben ju benfen, aße ©ebingungen. Die donßruction

be« ©irflicben baber, inbcm fte ba« ©erben ber erfcbetnenben

©irflicbfeit auf bie ©etamorpbofe be« ©egriff« jurücffübrt, bringt

ben ©egriff eine« peränberung«lofen ©erben« b^rioor, Dieß ©er*

ben iß nichts 2lnbere«, al« waö in ber Serbalbeßnitt'on biefe« Se=

griffe«, baß e« ba« Übergeben be« ©ein in Stiebt« unb umgefebrt

fei, enthalten iff. ©o wenig bureb biefe drflärung ber reale ©e*

griff be« ©erben« gebaut wirb, fattn bie donßruction ein anbi*

re« al« »eränberungölofe« ©erben benfen.

2. Sie sßiel beit.

Die drfcheinungöwelt iß eine ©ielbeit oon drfebeinungen bef*

felben Ding«. Da« Secht ift in ber drfebeinung römifebe«, ger*

manifebeö u. f. w. Die Sielbeit, welche bureb bie drfebeinung an

bem ©egriffe Dbeil b flben foß, iß ebenfofebr ein ©egriff mit bef»

fen drflärung bie ^bßofaPbie ßd> lieber nitb» befdtäfn'gt bat. Die

„dinjigfeit" be« ©egriffe« febeint an unb für ßcb j[ene Sielbeit

ber drfebeinungen nicht jujulaßen, weßbalb bie ^)b*Mopbie nicht

feiten biefe Sielbeit, wie bie Seränberung ber drfcheinungöwelt, für

©chein erflärte.

Durch bie »erfuebte donßructioti bc« Dbatfäcblicben iß aber

in ber beutfeben ^3^tfofopb*e bie äufmerffamfeit auf biefe Sielbeit

gelenft worben, unb e« iß »erfudM worben, ße au« ber Sieta»

morpbofe be« ©egriffe« ju erflären.

©enn feber ©egriff al« folcher nur einmal porbanben iß, fo
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fcheint er boch felbft in fich, intern er eine (Einheit mehrerer Sfo*

mente ig, eine Sielheit ju enthalten. Durch tiefe vermeintliche

Sielheit ig tie Sielbeit ber Grrfcheinungöwelt erflärt worben. Die

vielen Qrrfcheinungen finb ber SSegriff felbg, in feine Seganbtheile

gerlegt, von benen j'eber eine drfcheinung fein fotl.

8luf bicfe Söeife ifi bie erfcheinenbe äBirflichfeit auo ber Wie*

tamorphofe be3 Segriffeä erflärt worben, bie Sielbeit burch bie

Seganbtheile beffelbcn, baö SJerben burch bie GFntwicflung beä

Segriffeö. Durch eine folche ©rflärung wirb aber einerfeitö bie

Srfcheinung ein wefentücher ©cbcüt, inbem bie Seganbtheile be$

Segriffeö bie Sielheit ber ©rfcheinungen erflären follen, anbrerfeitä

involvirt bie Qrrflärung be$ SBerbenä ber (£rf<heinung burch bie

©ntwicflung beö SegrijfeS ben fortgehenben 2Biberfpruth, bag fich bie

(Jrfcheinungäwelt, fo wie fie fid> veränbert, fiep nicht veränbert.

SBeil begpalb bie crfcheinenbe äBirflicpfeit fowohl für ein wefen*

lofcr, alö veränberungelofer ©cbein gehalten werben mug, ifi bar*

nach bie Qrrflärung ber erfcheinenben Sßirflichfeit bie, bag fie nicht

erfcheint.

2Birb bie Sielheit numerifch genommen, fo vermag ber Se*

griff fie nicht gu faffen, benn bie 3<*hl $ nicht für ihn. Da aber

nur ber Segriff ig, fo muffen feine Sefianbtheile bie Sielheit er*

flären. 293enn bie 9tatur baher eine Sielheit von 3nbivibuen um*

fagt, fo erflärt bie ßongruction biefe vielen 3nbivibuen alö Orr*

empligcationen ber Seganbtheile eineä Sfafrofoötnuö, von bem

bad !Ehier einen, bie ^gange einen anbern, unb einen britten Se*

ganbtheil bie @rbe repräfentirt. Daö £h*et bie Grxempliftca*

tion ber Sewegung unb Smpgnbung, bie fpgange bie ber 3eu*

gung, ba$ SWetatt beö SJfagnetiömuö (Ofen) u. f. w. Die noth*

wenbigen Seftanbtheile einer natürlichen 2BeIt*finb, erempligcirt,

bie Sielheit biefer Sßelt.

Die vielen Staaten werben von ber fPh'lofophie ber ©efcpichte

aW bie Qrrempligcationen ber nothwenbigen Seganbtheile bec ©taa*

te$ begriffen, beffen Einheit in ber orientalifchen Defpotie, beffeu

Sielheit in ber antifen 9iepublif, beren Durchbringung in ber

chrifilichen Monarchie guv örfcpeinung loinmt.
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Diefe öonfhuction beruht baber auf einer breimaligen ©e*

tracbtung beffelben ©egriffeO, in ber ber ©egriff erffenä, um ei

fo ju nennen, ©fafrofoömuä ifi, jweitenö bie erfcbeinenbe Siegelt

beffelben, unb brittenö sJRtfrofo$mu3, bie erfcbeinenbe (£inf>eit bef*

felben. Der fDüfrofoömuö bei ©taatö j. 93. ifi bie cbriftlicbe fKonar»

(bie, bie griechifcbe fRepublif unb bie orientalifcbe Defpotie finb

bie Qrrfcbeinungen bei SDiafrofoimui, bei allgemeinen ©egriffeS

bei ©taateO. SBenn ber ÜRenfcb ber 5Diifrofoimui ifi, fo ifi er

bie erfcbeinenbe (£inbeit, in bie bie vielen Sefianbtbeile bei 2Rafro*

foimui, bie erempliftcirt bie ©ielbeit ber SBelt auämacbten, »er*

einigt finb.

Die ^Rechtfertigung biefer ßonftruction beftept baber in ber

Debuction, ba§ burcb biefe breimalige 93etracbtung beffelben ©e*

griffet eine ©erfchiebenbeit beffelben ftcb ergiebt, SBenn bai er»

fennenbe ©ubject benfelben ©egriff breimal betrachten muß, um

lfm ju »erfteben, fo ifi bai im ©ebfirfitifj bei©ubjecti, aui bem

nicht auf eine objectioe „Dreimaligfeit" beffelben ©egriffei (fiebe

b. b. ©Serben) gcfcbloffen »erben fann. @i mag »obl mantbei

©ubject bie £egel’fcbe Cogtf ftebenmal burcbgegangen fein, um fie

ju »evfteben, »orauö aber nicht nach ber ©cblufjweife beffelben

gefolgert »erben fann, ba§ biefe Cogif fiebenmal exifiire.

Da bem ©Jefen ober bem ©egriffe nach ber ©iafrofoimui,

beffen ©ielbeit unb erfcbeinenbe (Einheit, ber fWifrofoimui, ein unb

bgffelbe ifi, fo fann ihre ©erfchiebenbeit nur ^bänomen fein, b. b-

in ber fubjectioen ©etracbtungiweife liegen. Die ©erfchiebenbeit

wirb baber an ftcb negirt unb ju einem fubjectioen ©chetn ge*

macht. Die§ ifi bie golgc bavon, ba§ bie ©ielbeit burcb bie ©e*

fianbtbeile beo Segrijfeö erflärt »erben fotf. Der ©egriff ifi über*

all nur einmal, ibnt fommt baö ^Jräbicat ber „Grinjigfeit" ju, ba*

per fann feine ©erfchiebenbeit nur eine mehrmalige ©etracbtung

fein, »oburch jeboch bie ju etflärenbe ©ielbeit »egerflärt wirb.

©Senn bas Grrfenncn feine anbern SERittel bot, bie erfcbeinenbe

SBirflichfeit ju begreifen, al$ bie in ber 3nbaltöerflärung beö ©e*

griffet liegen, fo fann fie nicht begriffen »erben, unb ber Denfcr

täufcbt (ich baber, wenn er feinen ©egriff berfelben für biefelbe

f. u. (fft xv. 12
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outigirbt. Dte§ bat bie (Eonßruction immer getban, bie bie ©cbran*

frn ibreö Begreifen« für bie ©cbranfen ber SBirflicbfeit hält.

3n biefer (fonftruction »irb ber SÄifrofoemuö für bie 3ben»

tität be$ abßracten Begriffet unb feiner Qrrpheinung , ober Ui

2Äafrofo$mu$ unb feiner erfcbeinenben ©efianbibeile auägegeben

unb gemeint, ba§ biefe ^bentität bic Sßabrbeit fei, ba fie bie $bee

b. i. bie 3beniiiat beb Begriffes mit ber 2Bitfiid)feit fei. ©in fol*

«ber 2»afrofoemu$, ^ei§e er nun 2>?enfd?, ober ©taat, ober ©bri*

ßuö, ober ©ott (beim ber abfolute ©eift ift felbff nur ber sollen*

bete SWifrofobmub) ifi ein ereinblipeirter Begriff, ber, patt bie

SBabrbeit ju fein, bicfelbe »crfebrt. X>iefe Berfebrung pnbet fo=

wohl »on ©eiten beb ÜÄifrofobmub »ie beb fWafrofoomue patt.

Der Begriff b. i. naturp^ilofcpbtfc^ ber Üttafrofoomue, ent«

hält bie ©rßbeinungen alb feine Bepanbtbeile in pch, er ip alb

b«b Mgemeine ber ©runb biefer ©rfcbeinuugen. Qrr ip aber nicht,

baher ip er auch nicht ber ©runb ber Grrfcbcinungen. Dem a((«

gemeinen Begriff foll feine ©cgenffänblicbfeit jufommen, bafier

»irb gefagt, er fei abPract» allgemein. SBenn er aber abPract«

allgemein iP, fo ip er nicht für pch, fonbern iP nur in feinen @r«

fcbeinungeit. Die ©rfcbeinungen, bie »om fWafrofobmub bfroor»

gebracht fein feilen, fßnnen baher oom fDlafrofobmub nicht pet*

»orgebracht fein, benn ber aHafrofoomue alb ber abßract*allge*

meine Begriff fann nicht »irfen, ba er nicht ift, unb »enn er ju

fein fcheint, in feinen eignen ©rfcheinungen, fo hat er feine Jfraft

pe hrt»arjubringen. Diefe ©rfcheinungen beb fWafrofobmub, bie

fein ©ein aubmachrn follen, pnb baher äquioofe ©ebiibe oon 91ichW.

Der SWafrofobmiio ober ber abPract»allgcmeine Begriff über*

baupt ip nur in feinen erfcbeinenben Beßanbtbeilen. Die§ Be*

fonbere ip bie ©xemplipcation allgemeiner Begriffe. 3»bem ber

2J?afrofobmub in biefem Befonbern erißirt, eripirt er im fRicbifein;

für pch iff ber 2Äafrofobmub nicht, benn unb »enn er in ben be*

fonberen ©rßheinungen fein foll, iff er »ie biefe im fortrcäbrenbcn

Berfch»inben.

3n biefer Borßellung oom ’Kafrofobmub oerfehrt pch baher

bie SBelt. (£b fott ber ©runb feiner ©rfcheinnngen fein, ba er
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aber al« folcher nicht ifi, ifi er auch nicht ©runb unb etf Wären ba*

ber bie Srfcbeinungen ber ©runb be« ÜJ?afrofo«mu«. Der 2)la*

frofo«mu« ift mct>t, beim er ifi ber abflract=allgemeine, er ifi nur

im Sefonbcrn, bieg aber »evfcbwinbet, ba« ©ein be« 3J?afrofo«mu«

ift babev fein SBerfcpminben.

Da ber Wafrofoemu«, wie feine eremplicirten ©eftanbtbeile,

oerfcbwinbcf, fo fcbeint ber ©lifrofoömu« al« bie eremplicirte Sin*

beit ber »erfchwinbenben Srfcheinungen, ber ©runb unb ba« ©ein

be« $»afrofo«muö ju fein. Der 9Wifrofo«mu« mu§ ben fDfafro*

foomu« unb bie Sreinplication feiner ©eflanbtbeile ber»orbringen.

.
3'i biefer ©etradjtung ber erfcheinenben SBirflichfeit »erfebrt

fiel) bie Sßelt wie in ber fatbolifeben SBeltanfcbauung. Die Srbe

wirb ber ©runb be« Unioerfum« , bie fletne 2ßelt auf ber Srbc,

ber Wenfcb, ber ©runb ber Srbe, @f>rtflu«, ber befonbere 9D?ifro*

foöimiö ber ÜJ?enfd;beit, beren ©runb. Diefe ©erfebrung wirb

nicht reelifteirt bureb ben abfoluten ©eifi, ber ber ©runb ober ber

©egriff oon Sprifhtö ifi. Denn ©oft ifi ber abfolute Sftifrofo«*

mu«, ber baber nur bie ©erfebrung erhält, inbem »om SJtafro*

foemu« unb bejfen erfdjeinenber ©ielbeit (9latur unb ©eföü&tr)

baffelbe gefagt werben mufj, wa« »on ihm innerhalb ein« biefer

©ebiefe gilt.

Die ©telbeit ifi, weil fie nur in ber ©etracbtung«weife liegt,

baber nur Phänomen unb bie brei ©etraebtungbweifen »erfebren

bie 2Bfltentwicflung ju einem Slntbropologi«mu«, inbem ber fWenfth

ober eine befonbere Sigenfcbaft be« ©lenfeben ©runb unb Snbjwetf

ber SSBelt im allgemeinen fein fotl.

Die ©ielbeit, welche bie Gonflruction erftären fod, ifi nur ein

leerer ©ainmlungepunft ber ©egrifföbeflanbtbeile. Die ©ielbeit,

welche in ber 9?atur unb ©ef^ichte ifi, liegt barin, bafj in ihr ba«

©egrifF«fbfiem erfcheint. 3u biefer Srfchetnung ifi jeber erfebei*

«enbe ©egenfianb in einer ©lannigfaltigfeit »on Srfcheinungen.

Diefe ©lannigfaltigfeit ifi ba« eigentliche £tfiorifcbe an ber Srfcbei»

nung. Dev ewige ©egrijf be« Staat« erfcheint unb wirb bamit

itt ber ©efebiebte, fo wie er aber in biefer ifi, ifi er ein griechi*

f<ber, römifcher, beutfeher Staat. Sbenfo ifi e« mit allen übrigen

12 *

r
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©egenßdnben, feie in feer ©efthichte eint ©erwirflithung ßnben,

ße {»üben eine ^ifiorifd^c ©eßimmung burcß bie ©ubjecte unb burcß

{Raum unb 3«'t angenommen. 2)em ©egrijfe nach enthält ber

Organismus mehrere ©pßeme in ßcß, biefc erfcßeinen in ber9?a*

tut in «{»rer üRannigfaltigfeit. ®aS SüßmungSorgan iß in ben

»ergebenen Jßieren verfcbieben , eS bat eine ©eßimmung ange*

nommen. Oie vielen Onbioibuen in ber 9fa»ur unb ©efcßichte

jinb ebenfo nitbt nur berSluebrutf beS Slllgemeinen, jene eine <£r«

emplißcation beS Organismus, biefe beS ßiftovifcßcn ©ubjectS, fon*

bern bieg Mgemeine bat eine ©eßimmung angenommen.

Oie (Üonfiruction beS 2Birf(icf)cn muß biefe Seßitnmung er*

flären fönnen, ober fte iß nitbt, was fie fein foll. Oie Qrrflärung

aber, bie bie Gonßruction bavon giebt, iß eine Kombination unb

enblofe SSieberßolung berfelben ©egriffsbeßanbtßeile, bie im 8UIge*

meinen gebaut werben.

SBenn bie Sonßruction erfldren foll, was baS gritcßifthe ©olf

ober ber guechifcße Staat u. f. w. iß, fo foll biefe Kvfldrung bar*

in enthalten fein, baß auS bem angenommenen WifrofoSmuS ber

©efcßtcbte bet gegel bem religiöfen ©eiße ein ©eßanbtßeil berfel*

ben — bie ffunßreligion ober was baffelbe iß, bie tunß alsSJfo»

ment für ßcß, b. ß. wie ße nocb nicht in ihrem ©fifrofoSmuS iß

— barin eremplißcirt iß. Oiefe ©eßimmtßeit fotl alle ^räbicate

beS ©riecbifthen burtbbringen unb es felbß fein.

2luf biefelbe SQ3eife muß bie 9iaturpßi(ofopßie, ‘nbem ße bie

©aturgefcßicbte conßruirt, annehmen, baß bie mannigfaltige tfr»

ftheinung bie in ißr ift, nur bie enblofe Sßteberßolung unb Korn*

bination ber »eßanbtßeile eines Organismus finb. 2ßaS baßer

ein „durch" (Ofen — Slmpßibium) iß, baS fann nur barin liegen,

baß ber Organismus als 9fafe* ober STOuSfelfpßem eremplißcirt iß.

OaS gißorifche iß baßer hiernach nur eine ©eßimmtßeit, in

ber auf verfcßiebene SBeife bie Segriffobeßanbißeile combinirt ßnb.

Orgenb ein ©eßanbtßeil beS Organismus ober beS ©eiße« »er*

tritt bie ©teile beS Oißorifcßen unb bie ßißorifcße ©eßimmtßeit bie

bie Qrrfcßeinungen anneßmen, iß nur baS (fntßaltenfein ber anbe*

ren ©egriffebeßanbtßeile in bem einen, Sin durch iß baßer ein
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Drganiamu« bureb ba« Muofelfpflem , ein grieebifeber Staat urtb

grieebifebe« ©olf ber ©eift bureb bie J?unft Oflaftif) angefeben.

SDiefcr ©ammlungäpunft ber ©egriffebeftanbtbeile in einem berfel*

ben fall bie bifhmfebe ©eftimmtbeit fein, unb beren Mannigfaltig»

feit liegt bemnacb in ber enblofen combinirenben SEBieberbolung ber

©egriffebeftanbtbeile.

2Bie etwa« befebaffen fei, barauf fann »on einer Gonftruction

nur bureb eine SBicberbolung be« allgemeinen Snbalte geantwor*

tet werben. Süßte bie grieebifebe Sfunfi ober bie l’unge ber Mall*

fiftfje befebaffen fei, bieg fann »on ber Gonfiruetion niibt au« ber

biftorifeben ©eftimmibeit ber ©rieeben ober ber natnrbifiorifeben

be« Maflfifeb, fonbern nur erfannt werben au« ber (Kombination

ber allgemeinen ©eftanbtbeile ber ©efebiebte ober bee Organik«

mue. Die grieebifebe ftunft ifi bie Äunfi, fofern oon ibr bie an*

beren ©eftanbtbeile ber ©efebiebte beterminirt finb. Da« ©rie*

ebifd>e ift baber nur ber ©ammlungöort aller ©eftanbtbeile ber

©eftbiebte in einem berfelben. 3” ber Dbat fann niebt biegrage

fein nacb bem, wa« bae ©rietbifebe ift, naeb einer biftorifeben ©e«

fibaffenbeit , weil bie Slntwort barauf nur au« bem allgemeinen

©egriffe gegeben werben fann. Die Gonftruction bee £iftorif<ben

ifi baber eigentlich bie Gonftruction beffelben ohne baO ^iftorifebe.

Denn bie ©ielbeit unb Mannigfaltigfeit ber Grfebeinungen ifi niebt

— wenn fte nur bie (Kombination ber allgemeinen ©egriffebeftanb*

tbeile ift.

Die Gonftruction ber ©efebiebte befeitigt baber ibr Problem,

ftatt e« ju löfen. Die ©ielbeit unb Mannigfaltigfeit ber Grfebef*

nungen ift bie Grflärung ihre« 9iicbtfeine. Denn Weber ift eine

mehrmalige ©etraebtung Deffelben ein ©iele«, noch bringt eine Gom*

bination allgemeiner ©egriffebeftanbtbeile ein Mannigfaltige« bewor.

2ßenn in ber Grftbeinungewelt eine einbeitliebe unb notbwen»

bige Gntwieflung ift, fo ift biefe .bebingt bureb bie befonberc 9ttt»

tur beejenigen, bae fttb entwiefelt. SBenn aber biefe befonbere

fftatur niebt ift, fo ift bie Gntwieflung eine allgemeine unb noib*

wenbige beejenigen, bae fteb niebt entwiefelt, b. b< ber Obeen.

Der Gonftruction berSBirfliebfeit fehlen baber alle ©egriffe, bie
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notpwenbig gebaut »erben muffen um bab äBerben ju benfcn.

Dab äBerben, bab bte ©ietamorppofe beb ©egriffeb ift, über bie

reale ©igenfepaft ber an fiep unPeftimmten ©ubftanj ift ber 9iante

für bab, »ab gebaut werben foll. Denn eb gibt in brr ©on*

firuetion, »ie gejeigt werben wirb, fein ©ubjett für bae ©twae

wirb, noep ©twae bab wirb, noep eine äflannigfaltigfeit, bie fiep

im üßerben erplicirt, noep ben ©ebanfen einer realen ©iogliepfeit,

bie burcp bab SBerben »irflirb wirb. Diefe ©ebingungen ftnb ein-

fach negirt burcp bie ©rfldrung beb SBerbenb, bie ber Qbealib«

mub gibt.

Die ©töglicpfeit einer äquwofen ©ntjiepung beb ©egriffb=

fpftemeb liegt in bem ©ebanfen, baff bie SBeltentwiefluitg bie ÜRe*

tatnorppofe beb ©egriffeb ift. Die ©rflärung ber äBeltentwief»

lung inootoirt einen unmmeibltcpen Sßiberfprucp, unb ftatt tpr

Problem ju löfen befeitigt fie eb. Dalmer mu§ pieraue ein ©or<

nrtpeil entfielen gegen bie ©rflärung einer eiguwofen ©ntfieptutg

beb ©egriffbfpftemeb, welche ©rflärung jeboep an unb für fiep

noep jur ©etraeptung fomtnen mu§.

Durcp bie ©infiept, ba§ bie SBeltentwieflung niept buvep bie

SKetamorppofe beb ©egriffeb erflärt werben fbnne, werben wir

getrieben eine anbere ©rflärung aufjufteüen unb naep ben gege«

benen Slnbeutungen gefüprt, burep eine ©onberung ber fiep »iber«

fpreepenben ©eftanbtpeile biefe ©rflärung bapin aubjufpreepen. Die

SBeltentwicflung fept »oraub, ba§ eb eine äßelt von Dingen an fiep

gibt, bie auf bie gleiepe SBeife befiimmt ©ritnb unb Stnfang

ber ©ntwieflung ftnb. 2Bie bab äBerben enblicp ift, fo mu§ ©t*

wab »or bem ©Serben fein. ©Sab vor bem äBerben iji, ifi reale

©foglicpfeit, ifi bab Ding alb ©egriffbge'genftanb. Diefj ift bie

ewige ©Seit, bte feiner ©tetamorppofe, auep bie beb ©egriffee

niept unterworfen fein fann. Die ©Seltentwicflung ifi eine ©nt«

»itflung für bab ©ewufjtfein in SWaum unb 3«l« 25fr ppätto«

menenartige ©ielpeit unb bab äBerben fann-baper, wie eb fiep

gejeigt pat, fein realeb fPräbicat beb ©egriffeb fein, fonbern mufj

ein tbealeb beb Denfenb ober ber ©rfepeinung fein. Durep biefe

«onberung wirb eb möglicp bie fiep gleiepe ©Seit ber Dinge an
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fitb unb baS Serben bet Dinge für baS Söenjugtfein ja benfen.

£>ierna4) muß es baßer möglich fein benfelben begriff beS Din«

geS, ober baS begriffene Ding als an unb für fiel) feienb unb

bcßßalb als für baS 3?emu§tfetn werbenb ju benfen. Diefe @nt»

widlung fann eine »cranberungSoolle unb mannigfaltige Qfrfe%ti*

nungSwelt fein, wäßrenb bie Setamorphofe beö 23 egriffet »er*

äitbcrungSIoS unb ohne 23ielheit iß.

2. ©aS benfenbe ©ubject erflätt fcuttf) bte äqulööfe

(Sntße&ung.

Sie in ber förderlichen Seit bie generatio aequivoca bie

urfprünglit&e Cfntßehung »on Organismen enthalten foll, fo muß

fte auch auf bem griffigen ©ebiete bie urfpritngli4>e (fntßehung

beet benfenben ©ubjects erflären. 3“* 93orßellungSmaffe fommt

bas benfenbe ©ubject ßinju, wie Jur rohen (unorgantfehen) Sa*

terie ber Organismus. Diefer ift aus Unorganif4>em entßanben,

ebenfo baS benfenbe ©ubject urfprünglich ohne 34), entroeber

aus bem fogenannten unbewußten ?5eiife«, ober aus ber 93or*

ßeHungSmaffe.

3eneS fubject<objectlofe Denfen, bie reine ^ftätigfeit, bie

im Slnfange war, als er no4) nicht Slnfang war, ifi baS unbe«

wußte Denfen ober bie SSorjfetlungsmaffe, in bie jenes unmittel«

bar umftßlägt. Diefes Denfen iß ber »erjweißungSooße @e*

banfe, in ben ftd) baS ibealifche Denfen ßürjt um »or Stllem ju

fein. Daß ein fo!4>eS Denfen reines Übergehen aller 93 orfiel«

lungen, ©ebaufen in einanber fei, iß bie SSeßauptung beS 3*ea*

liSmuS, ber baS ganje 93egrijfSfhßem unb mit ihm baS benfenbe

©ubject aus einer (Jinheit ableiten will, ©elbß bem ©feptifer

foü eS gewiß fein, baß »or bem ftluffe ber Dinge ober waS hier

bajfelbe heißt, ber 23orßelluugen nityS ober baß biefeS fließen

baS Nichts felbß fei.

3n ber ibea(ißif4)en ^hilofophie {(heim bas benfenbe ©ubject

ju feinem »ollem 9te4)te gefommen ju fein. Denn erß biefeS

gibt ber ©ubßanj ihre Soweit, unb ohne bas 23ewußtfein iß

bie Saßrheit nicht fte felbß. Diefe 21nft4)t gewinnt ihre Sahr«
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heit burch bie Srflctrung be«benfenben ©ubjecte au« einet äqut-

»Ofen Sntftehung.

Sa« „3$ benfe tc^ bin", ober „3$ bin, ich fege mich ftU

ber", fct? eint rin begriff ju fein, beffen Scibenj 3ebem unmit*

telbar einleuchtet, ber aber nicht« weniger al« burch jich flar unb

beutlich ift. ®a« 3ch ift „cor altem ©efcen im 3<h" gefegt,

e« ift nur infofertt, e« (ich fefct unb fegt urfprünglich fchlechtbin

fein eigne« ©ein*). „Sa« 3<h f<h<wt ftcb an al« ftcb fcbaf*

fenb ". Siefer Söegriff ftbeint baher jegliche Srflcirung jurücfju*

weifen, bennentweber geht biefe in’« Unbefiimmte ober im Sirfet.

Sa« „3<b" fann nur burch ba« „©ich" erflärt werben.

SSJenn ba« 3«h baher ein SBegriff ift, oou bem ©pinoja fa*

gen würbe, baft er nur au« fich etfannt werben fann unb causa sni

ift, ftbeint er nur eine Srflcirung com 3th J« geben, bie in feiner

äquicofen Sntftehung liegt. 2Bie burch Weht«, freiwillig, au«

einem Weht« 9>ftanje unb SCftiere ^ervorgegangen ftnb , foift auch

cor bem 3<h nicht«, ba« nicht burch ba« 3<h wdre. 9Bae ba«

3ch ift? ift e« burch ft<h* 34> fann fowenig gegeben wer*

ben, wie ihm etwa« gegeben werben fann. ©ollte e« bennoch er*

fldrt werben, fo feheint nur eine äquioofe Sntftehung beffelben

biefe Srflcirung enthalten ju fhnnen.

3n einer ciquioofen Sntftehung gibt e« feine reale HNöglicb-

feit (Seim) ber Sntwicflung, fonbern ba« SBirfliche ift ohne wei*

tere« Seim ber Sntwicflung einer anbereit Sßirflichfeit. Sie

SBirflichfeit baher, bie cor bem 3<h ift, ift nicht ber Seim be«

3th, wie bie Sichel ber ber Siche, ba« Si ber ber kühner, fon*

bem fte ift blofte ÜJföglicbfeit b. i. eine SBirflichfeit eine« Sintern

al« ba« 3tf>* 811« biefe SBirflichfeit ift fte bie 9?atur ober S3or»

ftellung«maffc.

Surch nicht« al« burch ba« 3$ enfteht au« ber 9Iatur ba«

3«h ober benfenbe ©ubfect. S« ift baher hiev ein 3ufantmenhang

jwifchen bem @runbe, worau« ba« 3# entfteht unb bem be*

*) ftichte, ©tunblage b. gelammten SB. t. ©. 9, 11, 12. Stachgelaf*

fenen SBetfe S5. II. SB. i. ©. 424.
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grünbeten 3#< wie in bem ©ag „baö Hi#t bef#etnt ba« gefal*

jene 9Weer, unb e« lebt". Sin bfofjeö „Unb" »erbinbet beibe

Steile mit einonber. S« fiat ben ©#etn, alö ob au« ber Ulatur

unb bur# ftc ba« 3# fier»orgebra#t würbe, biefj ifi aber an

unb für ft# ni#t möglt#, beim ba« 3# ifi nur ba« @t'#*felbfl*

©egenbe. Dafier erf#eint »ielmcfiv ber ©eifl alb bie SBafirfieit

ber 9latur unb biefe al« oon if?m gefegt.

Der 3beali«muö unterf#eibet ft# in biefer Srflärung«weife

ni#t viel. ffi#te beftimmte auebrücflt# „ber Uebergang (»om

factif#en ©ein jum ft# f#affenben) ifi ein abfolute« Ho«rei§en".

Da« reine ©ubjectf Object bringt na# ©#elling ba« ©ubject*

Dbject be« ©emufjtfeinö, bie 9?atur ben ®etfl fieroor. (jg {fl

nur ein ©#ein, bag bie 91atur au# fei, wenn fte ni#t »orge*

fletlt wirb. „Der ©eifl fcat für un« bie 9latur ju feiner 23or*

auöfegung, beren 3Ba firfieit unb bamit beren abfolut Sr*

fle« er ifi" fagt £egel *). Darna# ifi ba« 3# «« ©#ein«

^Jrobuct ber 9?atur, eg ifi in SEBafirfieit nur ,,al« ft# f#affenb".

gi#te fiat, inbern er ben SDSiberfpru#, ber fiterin liegt, be*

tnerft**), erflärt ba« „factif#e 3# ifi lebigli# ein $5robuct

ber 2lnf#auung unb 2lnf#aubarfcit be« abfoluten ©#af*

fen«". „Da« ganje factif#e 3# $ nur $)robuct ber 2lnf#auung

unb 2lnf#aubarfeit be« abfoluten Sßerben«." Diefe« 3# ifi ein

blofj formale« $5robuct te« abfoluten Heben«; wa« e« ifi, ifi e«

bur# baffelbe, e« fiat bafier fein ©ein an ft#, fonbern ift nur

fjficmomen. 23on biefem „abfoluten Heben ft# lo«rei§enb ifi e«

aber ba« freie ober fttt!i#e 34»/ ba« wa« eö ifi nur bur# ft#

ifi, unb „ f#le#tfitn fein eigne« ©ein" fegt.

hiermit würbe für unfere ?lufgabe eine anbere grage ft# ergeben.

-Der 3beali«muö fiat früfijeitig ba« 3# mit bem freien 3#> ben

©eifl mit bem freien ©eifl ibentiftcirt, weil er meinte, nur btefen

benfen ju fönncn, unb nur gi#te fiat, wie e« f#eint, fpättr

*) eneoflopäbie §. 381.

**) 9la#gelafffne Berte ©. IU. über ©#tUtngö ^Jbüofopbte ©. 368

u. f. ©. I). ©. 425. .'
: v
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bie @ing4 t erlangt, bag baß 34 ein geboppelteß fern muffe,

titt Siaturprobuct beß abfoluten Heben* , baß 34f formenb

etn ©ilb non geh erreicht, unb ein freieß ^robuct, baß gtHicge

34 «); baß ficf) felbg feine Siealität gibt. „Die, fo ben SBillen

nicht in g4 erjeugt haben, bauern nicht fort. ©ie finb bloge

6rf4einungen biefer ergen 5Belt, nach ben ©efegen berfelben

unb »ergeben mit biefer SBelt **)
". hiernach alfo fomme ein

jweifacbeß 34 jur (Frflärung, bae pbbfif4e unb baß etbif4e; für

unß aber in ber 2$at nur jenes, benn es banbett ficb urfprüng«

ticb barutn, wie baß erfennenbe ©ubject jur ©orgeUungßmajfe

binju fomme, ober biefe jeneß erfiärt.

SBenn ber 3bealißmuß nur barin geh gleich tg, bag er bieg

©ubject burch generatio aequivoca öuö ber Siatur entgehen lägt,

fo veranlagt er burch feine Srflärungßweife bie Negation beß }n

erflärenben ©egenganbeß. Daß benfenbe ©ubject ig baß ©ub*

ject, welche^ benft. Daß benfenbe ©ubject, wel4eß ber 3bea*

lißmuß ber Siatur burch generatio aequivoca erfiärt, ig baß

©ubject, welcbeö nicht benft, fonbern für welche* unb in welchem

ein anbereß alß eß benft. Durch bie Gfrflärung beß 34 and

einer ägutoofen Qrrjeugung wirb baß benfenbe ©ubject jit einem

m'4 t benfenben ©ubject.

@ß ig viel bie Siebe baoon gewefen, bag bie ibeaiigtf4e

3)b>ilofp)obtte (unb man bat in legier 3eit bie Degel’fcbe alß eine

foI4 e angeführt), bie an bie ©teile beß Objectioeit baß ©ubjectioe ge»

fegt habe. Darin bat man auch »ollfommen Siecht, bag bie tbeali*

gif4e $b*tofopbie baß Denfen an bie ©teile aller Siealität gefegt

bat, aber ge bat umgefebrt ein Siicht » ©ubject an bie ©teile beß

©ubjectß gefegt. Denn baß Denfen, wel4eß ohne ©ubject benft,

benft nrcfjt. Daß Denfen aber, baß bur4 generatio aequiroca

baß benfenbe ©ubject probucirt, benft fowenig wie biefeß ©ub»

ject. Der Slame beß ©ubjectß fpielt eine groge Siofle in ber

ibealigif4 en ^bilafopbie, ber ©egrijf beß benfenben ©ubjectß aber

*) $$otfa<|en beß öewngefeütf ®. 143. 183.

**) a. a. O. ©. 198.
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ift oerwifcht fotvo^I burch bie Urflävung beffelben atie bet 91atur

nach ber äquioofen Qfntfie^ungevveife , alb burch bie 3bentiftci*

rung beb (Seifleb mit bem freien (Seifte (phpfifcper unb logifcher

3bealibmub.)

2Bie Tann bab allgemeine Ceben ftch feiner bewufjt »erben?

fragt gichte, unb antwortet: in ber inbioibuellen gorm wirb bab

allgemeine Ceben ftch feiner bewufjt*). Bab Problem ber 9las

turphilofophie mar ju erfläten: wie jur Slatur ber (Seift, jum

reinen ©ubject* Object bab Söeroufjtfein fn'njufomme **)? Unb

£egel erflärt, ba§ burch ben (Sattungeprocefj bie fßahrheit ber

Slatur unb bamit beren abfolut Qrrfteb — ber (Seift — entfiele.

Biefer (Seifl aber ift unmittelbar „bie allgemeine ©eelc", bie

nicht alb SGBeltfeele, fonbern „nur alb @ingell>eit" tpre wirfliche

Söabrbeit (wt***). Barnacp hat ber 3bealibmub fich biefelbe

SHufgabe geflellt unb im allgemeinen bie gleiche Cöfung berfelben

gegeben, bafj, um bei gichteb aßorten ju bleiben, nur in ber inbi*

»ibuellen gorm bab allgemeine Ceben, bie Statur, bie aßeltfeele

ju ihrem Semujjtfein gelange.

@b bnnbelt fi<b hier nicht fofepr um tiefe Cöfuitg, fonbern

um bie auffaffutig unb SBeftimmung beb sJ5roblemeb. Denn wenn

tiefeb richtig geflellt ift, wirb ftch bie richtige Antwort ergeben,

wenn aber bab Problem oerfehrt geflellt ift, mu§ eine antwort

erfolgen, bie im allgemeinen wohl gtt biefer gaffung beb sJ5rob*

lemeb pafjt, in ber Bfwt ober feine Cöfung beffelben ift.

2Bab man fich babei benfen folle: bab allgemeine Ceben wirb

fleh feiner in ber inbioibuellen gortn bewufjt, burch ben (Sat*

tungbprocefj gewinnt ber (Seift, unmittelbar bie „allgemeine Seele",

„alb ffinjelheit" wirfliehe SBahrheit b. h* ®ewufjtfein; ift fo

leicht nicht ju fagen, man mögte eb benn aub bet sJJoletnif beb

£>erbart’fcben Stealibmub erfahren, bie nur befjhalb angewanbt ift,

»eil ber 3bealibmub bab, wogegen jene ^olemtE gerichtet ift, gar

*) a. a. D. 0. 97. u. a.

**0 ©cheOingb 3»W<btift für fpefulatioe 59. II. f>ft. l. ©. 120.

***) «. a. O. $. 391.
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nicbt befog. Die £erbart’fcbe 93oIemif wibet ben Segriff bed 3e$d

gebt gegen ein 3<b» bod ind Unenbltcbe fid) »crliert ober wad

baffelbe ig, im 23e<bfel freifet, weil bieg nie in inbioibuelier

gorm ficb bewugt werbenbed 3<b ig. ©o wenig biefer SRealid*

mud ein anbred ald felbg tbealtgifebed ©rfennen factifcb enthält,

»ermag ed onberd old gegen f?4> felbfi ju operiren. Oiefer 9lea<

lidmud beftyt nur bie (Sinftc^t in ben Mangel bed ibeoligifeben

©rfennend, niebt ober bie pogtioe ©rfenntnig oom ©ein.

£>ad 3tt> wirb bureb bie giegeribilität erflärt, ed fiellt fi<b

»or, ed fegt gcb; ed old ©itb ifl bureb ©icb erflärt. 3Bod ed

old Object ig, foll oud bem ©ubject erflärt werben, benn ed ifl

old Object ©ubject unb umgefefirt. 3n biefem ©egriffe bed

3<b$/ old 3bentität von ©ubject unb Object, erzeugen geb jwei*

erlet Probleme, ober eind, bod einen hoppelten Sludbrucf {tot.

„SEBenn einer etwod weig, fo wei§ er oucb, bo§ er ed wei§ unb

er weig wieberum fein SBiffen bed SEBiffend, unb fo fort in’d Un*

enblicbe" (©pinojo). 5Dod @icf> benfenbe, »orgetlenbe u. f. w.

3eb mug fiep old ©icb benfenb u. f. w. benfen in’d Unenblicbe.

Oieg ig ber neue Sluebrucf bed '•JJroblemed, bog in bet ©egrtffd*

erflärung bed 3tbd ein unenblicber ^Jrogreg liegt.

3« bem ©egriffe bed 3<b foll bie 9?egeribilitat erflärt wer*

ben, noch bem 3beolidmud bod Object bureb bod ©ubject, benn

biefed ifl jened felbjl, bod ©ewugte, SBobrgenommene u. f. w.

bureb bod SBiffen, SBabrnebmen, bod ©efefcte bureb bod ©eben.

25od, wod in bem 3<b ’probuct ifi, ifi fein ^robuct unb bober

bureb in erflären. Ood ©eboebte wirb bober bureb bod 2)cn=

fen erflärt. -Run ober ifi laut bed ©egriffed ber giegeribilität

bod ©ubject felbg bod Object, bod ©eben felbfi bod ©efefjte, bet

©egengonb bed ©ebonfend felbfi ber ©ebonfe; bober bie ©rflä*

rung ein3ürfelr ober eine f. g. leere 3bentität. ©in Slnbered im

3<b tft ein 3<b unb old folebed bureb bod 3<b ju erflären, ed ig

immer „©icb" unb bod eine bober bie ©rflärung bed anberen.

Ood 3<b = ©eben ig bod 3<b = ©efe&led unb bieg = ©egen.

JDieg ig ber anbere SHudbruef bed ^roblemed, ber gib unmittelbor

in jenen überfefct, fobalb bod Problem erfonnt wirb. Denn ber
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unenblicbe ^Jrogreg ig nichts Slnbere«, als ba« Streben au« bem

3irfel heraus ju fommen.

Der 3beali«mu« erffärt ba« 3# im 3irfel unb löst biefen

burch ben ^rogreg. Der abfolute 3beali«muS ber ^ft|)tcaner —
„benn giften gehört bie Srfinbung *)" — ig nicht« Slnbere«, al«

bie ewige Söteberholung biefeö 3irfel« unb feiner »ermcintlichen

Söfung burch ben unenblichen fprogreg. Dte 3bentität be« Object«

mit bem Subject unb bie enblofe (Jrflärung be« Slnbern im 3<h

burch ba« 3<h/ be« ©egenftanb« be« ©ebanfen burch ben ©eban*

fen be« ©egenganbe«, ig ba« Streben, ba« ber abfolute 3bea*

liömuö reatifirt ju haben »orgibt. <5r entwicfelt ohne Grrmfiben,

bag ba« SBewugtfein Selbgbewugtfein unb biefeö jene« wirb , ba«

9fi<ht*3<h 3<h «nb ba« 3# Der 3bealiömu« fommt

baburch bahinter, waö ba« Seienbe ig, tag er eS jum Object be«

SBewugtfeinö, bieg aber jum SBewugtfein be« Objects macht unb

bieg Sewugtfein= Seienbe« fcfct. Anfänglich fcheintö auch bem

3beali«muS, al« gäbe eö ein Seienbe«; fo wie er eö aber bemerft,

ig es ihm fchon im SSewugtfein al« beffen Object unb biefeö

Object fann baber nichts Sintere« fein al« ba« Subject, ber @e*

genganb be« ©ebanfen« nicht« al« bie gorm beö ©ebanfen« unb

bieg ig enblich ba« Seienbe felbg. Dieg ig ber 23erwanblungS*

proeeg be« 3bealt«mu«.

2öir behaupten, e« gibt nur im 3beali«mu« jenen 3irfel unb

unenblichen $roceg, biefer ig im begriff be« benfenben Subject«

nicht enthalten. ©« mug baher im 3beali«mu« biefer ©egriff

nicht »orhanben fein, fonbern an feiner Stelle geh ein anberer

gnben, nämlich bie Speerie ber äquioofen Umgehung be« 3<H
bag eö in inbioibueller gorm, ober bureb ben ©attungöproeeg

geh feiner bewugt werbe. @in folche« 3<h ig fein benfenbe«

Subject, benit eö ig ohne SJegeribilität. @« gnb hier jwei S3e*

griffe oorhanben, worauf alle« anfommt, ber Segriff be« Seien«

ben unb ber 9tefferibilität. Denn ba« benfenbe Subject ig Qftwa«

*) $erbat! , allgemeine Wetapbpfff £pl- L 0. 558.
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ben fein. Daher wirb eb barauf anfommen, ba§ man erfannt

habe, wab ein ©eienbeb unb bi« SJleffexibilität ifi. Sßeber brr

ein« nocg ber anbere ^Begriff fann aber im 3bealiömub beftimmt

werben, benn ca gibt im 3bealiömub fein ©eienbeb unb feine

SSefleribilität.

Der 3bealiöntu$ ibentificirt ben ©egvijf ber jffefieribilität

mit bem beb ©elbfibewugtfeinb, ale ob bab ©ewu&tfein »on einem

Subern fein ©ewujjtfein wäre, Qrr fiellt bager bie Snfchauung,

bie SBahrnehmung, „bab ©ewugtfein" (»on einem Snbern) bar,

alb ein ©ewufjtfein, worin bab 3<h bab ©ewufjtfeienbe fei. Dab

„©ewugtfein" ocrliert fteg in fein l'robuct, bie Jhäiigfeit gebt in

ibr ^robuct über, eb ifi baber nicht „Slejicribilifät", benn eb rerliert

ficb ja eben in feinem frobuct. Diefj ©ewufjlfein foll bab ©ewufjlfein

»on ber 9fealität fein, in berigat bab einjige ©ewufjtfein, im 3bea*

Jibmub aber bie eriftirenbe Däufcgung. Denn fo wie ber 3bealiemub

babinter fommt, bafj cb ein ©elbftbewufjtfein = SRefkribilität gibt,

erfiärt er, jeneb „©ewufjlfein" fei eigentlich fein ©ewufjtfein, eb ftelle

ficb nur fo für unb bar, alb ob bie Snfcgauung CEtwab anfebaue, bie

SfBahrnehmung QFtwab wabrnebme. Denn bieg fei nicht möglich, ba

fowogl „<?twab", ein ©egenfianb, ein Ding, nicht wabrgenommen

werben fönne, alb auch (nota bene nach ber Srflärung beb 3bea-!

libmub) im „©ewufjtfein" bie Dbätigfeit in ibr ^robuct ficb »er*

liere. 5?un aber ifi „Siefleribilität" ©elbfibewufjtfein, bab alleinige

Object fann baber nur jene Dgätigfeit, bie (ich in ibr^robuct »erlor,

fein unb bab alleinige ©ewugtfein, bab »on biefer Dbätigfeit, b. i.

bab ©elbfibewufjtfein. Diefeb entbeeft bamit, bafj ber ©egenfianb

bie gönnen feine« ©egenb finb.

Der 3bealiötnub, jeber 3bealibmub, bat eine fonberbare ©or*

fietlung »on ber Sßabrnebmung, ber fcnnlicgen Snfchauung. 3“

ihr tritt nach feiner Meinung bab Problem, womit er fich allein

befegäfttgt, juerfi heroor. <5b ifi eine Sufjenwelt ba, wenigfienb

bab „©orurigeir, bafj eb Dinge gibt unb eine Slnfcgauung baoon.

Diefe äufjete 2ßabrnehmung ifi bem 3bealibmub räthfelbaft, benn

er macht ein Diäthftl baraub. Sage mir, wab ifi bab, bafj eyfirnb
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ein ©ewugtfein ifl von (JtwaS unb jweitens fein ©ewugtfein von

IftwaS ? Die Vöfung biefeS feie liegt in bem aßorte „Däufchung".

Der ObealiSmuS fdinpft mit bem ©ewugtfein einer Slugen»

»eit b. i. ber realiflifcben änftcgt von ber Statur. Dtcg ©ewugt*

fein hält bafür, bag cö eine Realität gebe, von ber eS »iffe. DaS

©eienbe unb eS felbfi ftnb in ©erfnüpfung mit einanber, ohne bag

jenes nur für eö unb biefeS baS allein ©eienbe ift. Diefe, wie bet

ObealiemuS eS nennt, gemeine Slnftcgt von ber 2Belt ifl nach ifm

t

nur ein ©tanbpunft feines SewugtfeinS, benn er »ill bie ärinfügt

gewonnen haben, ba§ in biefem ©ewugtfein fleh bie £bätigfeit in

if>r ^robuct verliert unb eS beggalb biefeö für real l?alte ; cö fei

aber felber nichts änbereS als baS fich befegränfenbe ©ewugtfein.

Diefer ffamvf unb ©ieg beS ObealiSmuS über bie gemeine

Slnjuht ifl nicht ohne Stacbtbeil für ihn. Denn »aS in ber ge*

meinen 3lnficbt unvertilglich ifl unb jeglichem Gfrfennen erfl feinen

©egriff flibt, verliert ber ObealiemuS burch feinen ©ieg, ben ©egriff

beS ©eienben b. i. beSjcnigett, baS unabhängig vom SSewu^tfein

an unb für füg beflimmt ifl. ör meint bie Qrinficbt gewonnen ju

haben, ba§ bieg eine Säufcgung biefer ©tufe beS ©ewugtfeinS

fei unb bag baher nach feiner Srflärung baS ©eienbe nur $ro*

buct beS ©ewugtfeinS unb bieg bie Obentität beffelben fei.

Der ObealiemuS gewinnt feinen «Streit mit bem DiealiSmuS

burch ben ©egriff beS ©elbftbe»ugtfeiitS = Steflexibilität, hat aber

hierbei ben Slacgibeil, bag er ben ©egriff beS ©eienben verliert.

Denn auch bas ©elbfibewugtfein , baS bie SEgätigfeit von ihrem

^)robuct fonbert unb bager einfiegtr bag bet'be bajfelbe ftnb, ift fein

©ewugtfein von fftwaS, fonbern ein ©ewugtfein von geh = SEgä*

tigfeit ogne Ding. >

Die Obentität von ©ubject unb Object im ©elbfibewugtfein

ift bager nach bem ObcaliSmuS eine Obentität von Jgätigfeit mit

beren ^Jrobuct, beS ©egenS mit bem ©efegten, beS DenfenS mit

bem ©ebanfen. Dager tritt an bie ©teile ber Uebereinftimmüng

beS aßiffenS mit bem ©ewugtcn, beS ©ebanfenS mit bem ©eien*

ben, beS ©egriffs mit feinem ©egenfianbe, bie Obentitilit beS DenfenS

mit bem ©ebanfen b. i. bie ©ewigbeit beS äßiffenS ift bie äßagT«
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beit ohne ein ©ewugted. Dieg liegt in bei CErfldrung bed 3bea*

lidrnud fowobl von bem gemeinen SSewugtfein wie vom ©elbß*

bewußtfein. Denn jeneö iß nur ber Meinung nach ein ©ewußt«

fein von einem Ding unb bad ©elbßbewußtfein iß nur bie 3ben«

tität von bem ©ebanfen mit bem Denfen.

©ntweber gibt ed eine 3bentität von Sleßexibilität unb Ding,

ober ber 3bealidmud allein {»at Sßa^r^et't. SBenn jened ift, fo

muß bad 34) > ober benfenbe ©ubject (Etwad unb jßeßeribilität

fein, wenn biefed ift, ifi bad benfenbe ©ubject = 9feßexibilttäi.

öd gibt aber Weber eine folc&e 3bentität von ©ubject unb Object,

bie bie 2Baf>rf>eit ober bad 34) fein foll, wie fie ber 3bealibmud auf«

ßellt, noch ift beßbalb jener begriff mit ftcfj felbjt in SLBiberfprucfc.

©0 gibt eine 3bentitfit von benfenbem ©ubject mit feinen

©ebanfen, ed gibt eine 3bentität bed ©eienben mit fitt> unb ed

gibt eine 3bentität beb ©ebanfend mit bem ©eienben. 53on tiefer

verftfiiebenen 3bentität fennt ber 3bealibmud nur bie erße, bie

ihm juglcifb für bie {weite unb britte gilt. Daß ber ©ebanfe

mit bem benfenben, bie SBabrnebtnung mit bem maftrnejtmenben,

bie 2lnf4>auung mit bem anßbauenben ©ubject übereinßimmt —
ift bie 3bentität mit bem gebauten, wabrgenommeneu, angerau-

ten ©egenftanb — im 3bealiemud. Denn bad gemeine SDewußu

fein ift bie eriftirenbe Stäufcbung, baß ©elbßbewußtfein ifi bie

Steßexibilität b. u bureb ben llnterfcbieb bebingte 3bentität vom

©c$en unb ©efefcten, unb biegormen bed ©ejjend ftnbber@egem

ftanb felbfi. Der ©egenftanb beö gemeinen SBewußtfeind iß nicht,

benn ed iß in Sßahrbeit nur eine Sifmtigfeit, bie ß<b in ißr $ro»

buct verliert, ber ©egenßanb bed ©elbßberoußtfeind ift nicht, benn

ed iß ©egen ohne ©ubßrat, ed gibt fein ©eienbed, benn bieg

begeht in bed ©ebend formen. 3m 3benlidtnud iß baher bad

„34)" Sießexibilität ohne ©eienbed.

3m 3bea!idmud iß bie Grrfldrung bed benfenben ©ubjectd

ein 3i)fel, ber ßcb in ben unenblicben ^rogreß verliert. Der S3e«

griff bed benfenben ©ubjectd iß an ßcb fein benn bad

gemeine S3ewußtfein ift feine exißirenbe Däufcbung, ed iß wie

bad ©elbßbewugtfein fJteßexibiiität, bad ©eienbe iß baher. ald
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Object unb ©ubjcct vor ber Ohätigfeit. Oer ©egenjtanb be$

gemeinen SBewufjtfeinS wie baS ©ubject be$ ©etjenS ifi; benn

baS SJewujjtfcin ift überall 9tefleribilität.

SewujjtfeitT ift ©eienbeS unb fReffexibilität. OaS benfenbe

©ubjcct, bas ftch Object ift, fann bafter wie jegliches Object burch

fich evflärt tvcrben, benn eö ift als Object ein ©ubject unb um*

gefehrt. Oabcr gibt cs feinen 3‘tfel in ber Qrrflärung beS 34)$-

Oer angcfchautc, gebaute (Segenftanb ift nic^t beffen ©ebanfe

ober änfdjauting, nodj umgefebrt bte§ ©ubjcct in bctn es Ob*

ject ift, ©egcnftanb.

älllein es Itaubelt ftch {iier ni4>t um ben 9ta4>wei$ unb bie

folgen barauS, ba§ 93ewu§tfetn — »om ©elbfi, »on ber Slufjen*

weit, »on @ott, — Sein unb 3fefferibilität iji, fonbern um ben 3bca*

liomuS, fein benfenbeS ©ubjcct, baS aus ber 9iatur erflärt wirb.

Oer 23egriff beS benfenben ©ubjectS ift metaph9f«f4> au4> im

3bealismue nicht ber erfte, fonbern baS Urteil, bafj eine Dualität

beS ©eins abfolut wirb. Oiefe Annahme bringt bie 3»Wcrflä*

rung beS 3d?6 h«r»or, ba§ eS als Object ni4>t$ anbereS fein

fann wie als ©ubject unb umgefehrt, benn eö ift nur eine Dua*

lität, bie abfolut wirb. Oie Qrrflärung beS 34)$ aus biefer 2ln*

nähme- 51t gewinnen, wirb 3beali$mu$. .

£>erbart meint, ber 2öiberfpru4> im begriff be$34>$ '»erbe auf»

gehoben, wenn „baS ©ubject ein anberS Object; ober »ielmehr

mehrere anbere Objecte, unb in beren3ufammen, ftch felbfi"*)

fefct. Oiefe atomiftifche SluSjmlfe erjeigt ben äßibetfpruch im 3<$,

mit beffen l'öfung ber SKealiSmuS eS ju thun h<ü- Oenn mehrere

einfache Dualitäten, „in beren 3ufnmmen" ftth bas ©ubject felbft

fet>t, finb feine Dtcffcribilität. 3ft baS ©ein einfact) , fo gibt eS

feine SHefleribilität, wenn eS auch »iele einfache 5ßefen gibt. Oer

3bealismuS geht nicht »on biefer atomiftif4)en Slnnahmc aus,

fonbern bebient ftch berfelben um baS 34) JU erflären. Oenn in

ber inbioibuellen ftorm wirb baS 3<h fi4> ferner bewußt, bur4)

ben ©attungsprcccfj ift bie SBahrheit ber 9iatur, ber ©eifl, »er*

*) &auptpunfte ber OTetapppfif §. ta.

f. «ppiior. u. fpef. He»t. xv. 13
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mittelt. (Sin ©cienbeä tfl überhaupt nicht einfach, benn eö hal

gwei SWerfmale, nur ^hötisfeiten fönnen einfach fein, wie bie

Stfiot „ich will". Da$ ©eienbe iß wcber alö ©ubject noch alä

Object einfach.

SGBie iß ber ©eift ober baö 3d>, wa$ eö iß? Durch baö

3ufaramen mehrerer Objecte, fagt ber Sltomiomuö, burch bie in«

bioibueße gorrn, ben ©attungeproceß ber 3bealiemuö. DiefeO

3öie hebt baö äßao auf.

Daö Heben wirb ßch feiner in ben 3ubi»ibuen bewußt, baO

aßgemeine 3cb in ber inbioibueßen gorm, bie Statur fommt burch

ben ©attungeproceß jum ©ewufjtfein. Diefj iß nicht von ßch

felber, fonbern wa$ »or bemfelben iß, iß „9?ichtbewufjtfein," baö

Heben, baö aßgemeine 3ch, bie Statur alö ©attungeprocefj. 2l«ö

biefem entfpringt ee sponte. Damit eä aber iß, ßeht jwifcpen ihm

unb feinem Slnbern bie inbioibueße gönn , ber ©attungeprocefj,

bie 3«bioibuen ober, wie ©djeßing fagt, baß reine ©ubjeci,Object

ale Crganiemuö. DaO öewujjtfein iß mit ßch burch ein IKealeb,

Äörperlicheö »ermittelt. iß erß alö ©egiijf im Organiemuo

unb bann iß biefer für ßch. 3™ ©eiße iß baö „Object eben*

fowohl aW baö ©ubject ber ©egriff" unb er iß „biefe 3bentität

jugleich nur, al$ 3urö^fowmen auö ber 9?atur" *).

Diefer ©eiß, ber bie 3bentität oon ©ubject unb Object „ju*

gleich nur alO 3“tw®ommen auo ber -Hatur" iß, ber äquioof ent*

ßeht unb beffen (Sntfteheu burch bie 2)?atcrie alö Organiomuö,

3nbi»ibuum, ©attungeprocefj »ermittelt ift, iß nicht SWeßeribilität.

Die äquioofe ©ittftehung unb bie »ermittelnbe Sache iß wiber

bie SReßeribiütät.

Die Steßeribiliiät iß bie (Sigenfchaft eineö SBefeni, baö nur

in ßch lebt unb iß, feine Dhätigfeiten gehen »on ihm auä unb

gehen auf eO jurücf. MeO wap eO iß unb wirb, iß unb wirb

eO in ßch, eO benft nur in ßch, feine Slnfchauungen ßnb nur in

ihm, feine ©efühle unb ©egterben leben nur in ihm. Diefe reine

3nnerlichfeit iß bie S'teßeribilität.

*) fcegel, Cncptlopäbie §. 381.
/
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Der 3t>ealibmub, bem ß<b bab 2Befen ber SReßeribilität ibeil*

weife aufgefcblojfen batte» ba er bemerfte ba§ ber ©eiß nur in

ficb unb bei ficb felbß fei, oerbunfelt bieß bureb bab Unternehmen,

bab „Sluger" (praeter) bureb bab ^nfiebfein gu erflären. Die

Stnfcbauung, ber ©ebanfe, wobureb icb bie 2Belt erfentte, iß nur

in mir, bie erfannte Seit, unb wenn icb fie felbfi wäre, ifi nicht

im ©ebanfeu, ber Slnfcbauung, fonbern auch bann noch ein „außer"

bem ©ebanfen ©cienbeb. 3nbem aber ber 3bealibmub bieg „Slu*

ßer" bureb bab „ 3» = - fein " erflärte, wirb feine Qrrflärung

ber 9teßeribilität eine wiberfpreebenbe. @r erflärt bie9feßeribilität:

bab lieben wirb fiel; feiner in bem 3nbi»ibuum bewußt; bie 9?atur

fonimt in „berQringelbeit", bemüJfifrofobmub gum ©ewußtfein; unb

gu biefer Qfrflärung wirb ber 3bealißmu$ bureb feine 33erwe<bö»

lung beb „Slußer" unb beb „3n*ßcb»feinb" genötigt. Der

3bealibmub meint babureb, baß er bie 9lejleribilität auf biefe

SBeifc erflärt, betn ©eiße fein Slnbercb (ben ©egenßanb) mttge*

geben gu haben, ber nun babSBiffen wiffenb, ben ©ebanfen ben*

fenb u. f. w. ben ©egenßanb benfe.

@in (.'eben ,
bab ftcb feiner in ben Onbwibuen bewußt wirb,

ein 3tf), baes jeneo nur in inbwibueller gortn iß, eine Statur, welche

im tWifrofobmub gu igrem öewußtfein fommt, bat fein 93ewußt*

fein. Denn weber fann ein Ding ober Dbun ficb in einem Sin*

bern bewußt werben, noch fantt in biefem ein ©ewußtfein fein,

bab einem Sintern gehört. Daher iß feine ßfeßeribilität in einem

©ubject möglich, bab wefentlicb bieß iß, wiefern eb in inbioibueller

gönn wirflicb, ober bie 3tentität »on ©ubject unb Object „nur

alb 3uriicffotnmen aub ber 9latur" iß.

Die äquioofe (fntßebung beb benfenbeit ©ubjectb wiberfpriebt

baber bem Begriffe ber SReßeribilitäf. Denn in biefer Gfntßebung

wirb vorauegcfch't, baß eine anbere SBirflicbfcit, bab Cebett, bie

9fatur alb Organiemub u. f. w. ©runb beb Bewußtfeiub fei, unb

in einem anbern bao Bcwußtfcin fei, alb in bemjenigen, bab ©runb

bee Bewußtfeiub iß.

Die ibealiftifche 9laturpbiIofopbie bat bab Beßreben, ben

©cift aub ber 9iatur, bab ©ubject* Object beb Bewußtfeinb aub

13 *
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bem reinen ©ubject*Cbfeet gu erflärcn. ©ie betrachtet baber b*e

9iatur alö einen ^'rocefj, in bem baö reine ©ubject »Object (unbe*

»ujjteö Denfen= beben) allmählich gum ©ubjeet?Cbj;ect beö 93e*

ttjugtfeind wirb. Daher fott baö Vicht am Grnbe »erben, »aö eö

an fich ifi, ©eben, ©ö ifi berfelbe ^rocefj im llniverfum, ber alö

Siebt erfebeint unb ber ftcb reflectirt int ©eben. Denn baö (Fnte

beö ^Jrocejfeö, ber 3>vecf beffelben ifi feine 9?e(Tcrton. Daö ©nbe

beö Sicbtproeeffeö ifi feine Üieflerion im Sluge. Daö ©eben ifi

baber, vermittelt bureb ben Crgamemite, baö Sluge unb bie§ geugt

vom Siebte, »eil es baö Singe bauet unb in ibm fein CFnbe b^t.

Daö Siebt fommt im ©eben bureb bas Sluge gum Setvugtfein.

,, beuchten unb ©eben jtnb eit», nur in gtveierlet Söclten. Der

planet fiebt bureb baö Seltenen, baö 2b‘fr leuebtet bureb baö

©eben*)". „Daö abfiracte ©elbfi ber ütfaterie", baö Sicht »irb

bureb haö Singe bbtn Crganiömuö affimilirt unb babureb Se-

hen **).

Daö Siebt ifi (alö abfiraeteö ©elbfi ber SDialerie) ein reineö

©ubfeet'Dbject, ein unbemufjteö ©eben, eö ergeugt baö Sluge.

Diefj ifi baber realiter »aö jeneö ifi, eö ifi ber ÜJiifrofoömuö

beö Siebtö, unb alö biefer beffett ©nbe unb bamit feine Dieflerion.

hiernach »irb bie SReflerion bureb S«?ci aWoutente erflärt, erjilieb

bureb bie Slnnabme, ber allgemeine ©runb fei reineö ©ubfect*

Cbjeet, ein unbe»u§tcö Dcnfen, g»eitenö bureb bie, ba§ biefeö

fteb alö fDiifrofoemuö wieber ergeugt. Diefer ÜJiifrofoemuö ifi

realiter »aö ber SJiafrofoömuö ifi unb ifi bejfen ©nbgmeef. Die

SWefleribilität ift baber baö ^'robtict auö betn Scbett, ber 9iaiur,

bem allgemeinen 3ch, betn reinen ©ubfect ? Cbjeet, unb ber Cr?

ganifation.

Die 9iatur hett bem Crganiömuö ©titne gegeben, »obttreb er

»ieber crfetint, »aö fte vorher — ttnbctvufjt — erfennt. Die

©inne finb bie STOitte, »oburtfo baö ©elbii beö Crganiömuö —
ber S3egrif ber ihn bauet, mit bem Univerfum in 93erbinbung

*) Ofen, Siaturp&llofop&le 0. 373.

•*) £eget, Gncpflopäbie $. J76, 358. 401.
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fleht itnb biefeß ftcfj reffeettrt. Grß ift nicht genau ju fagen, war*

um biefe SBermitilung burch ben @at»ttngßprocr§, ober „burch

bie Sranfheit unb ben lob"*) weiter noch »ermittelt fein foß.

„3” ber Befruchtung wirb ber £imniel mit ber Grrbe außge*

föhnt; ba fteigt ber ®eift herunter, unb hält fleh nicht ju ho<h#

gfeifth ju werben" („®efühl") **). Die 3bentität beß Slflge*

meinen (ber ©attung) unb ber 3nbioibuen, bie im ©attungßproceß

alß ein unenblicher 'Progreß ber gortpflanjung unb Erhaltung ber

©attung „burch ben Untergang ber 3»bi»ibuen" gefaxt wirb,

foß bie wahre im (Seifte, unb „ber Dob ber nur unmittelbaren ein-

zelnen l’ebenbigfeit — baß£>eroorgehenbeß@eifteß" fein ***).

SBoher man bie Erfahrung jmt, ba§ ber ©attungßproceß

ber höcbfte ber 9?atur unb burch ihn „baß ^eroorgehen beß ©ei*

ftco" bebingt fei, bie§ ju unterfuchen fann füglich benen über*

Iaffen werben, bie mit ber (Jrfahrungßwelt fonft nichtß ju thun

haben. Daß aber, wenn eß eine folche Erfahrung gäbe, fte bem

Begriffe nach nicht möglich ift, fann hier gegeigt werben.

2Benn in ber Befruchtung „ber@eift herunter fteigt unb ®e*

fühl wirb", ober „miß bemDobe ber Siatürlicpen ber @eifi her*

»ergeht", fo fann in biefer Grrflärung theilß wieberholt fein, waß

in ber aßgenteinen: — baß ('eben wirb ftch feiner in ben 3nbi*

»ibuen bewußt, ober bie SRatur fommt burch ben Organißmuß

jum Bewußtfein — gegeben ift, theilß aber fte aßein bie ©rflä*

rung ber SReflcrtbilität fein. 3ft /eneß ber goß, f» brauchen wir

fte alß ein anberer Slußbrucf beffclben nicht weiter ju betrachten,

ift biefeß ber goß, fo fchenfe unß ber Fimmel ben @eift, ber in

ber Befruchtung herunterfteigt unb @efühl wirb, um wenigftenß

ju ahnen waß bamit gemeint ift.

Der @eifl fann ohne 2luge nicht fehen, ohne Ohr nicht hö*

ren, bie Sinne »ermitteln fein SBahrnehmen unb Crmpfinben.

Daß bieft fo ift, lehrt bie ^hbftßlßßif/ inbem fte nachgewiefen h<tt,

*) f>egel o. a. O. 5 . 222.

•*) Ofen a. a. O. ©. 214.

***) ^>eget a. a. O. §. 376.
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ba§ i'cber Sinn nur in feiner Särt em^ftnbei ober wahrnimmt *).

2Bab fott nun ber ©attungbprocef? fiierbei »ermitteln, ober foU

biefe „9tefleribilität" ber ©inne, wie bab ben Slitfc^eirt bei £>egel

hat, ba fie bem @attungbproce§ theilweife »orauegcbt **),

eine anbere alb bie fein, welche erfi burch ben ©attungeprocefj

entließ unb wab erwirft er benn hier?

SDBenrt man fid} nicht in neuerer mehrfach bamit befchäf»

tigt , bie§ gu erflären, würben wir es nicht ber ÜJiühe

SBerth fallen, hierauf weiter eingugehen, ba baS Unoerftänblicbe

»erfte^en gu wollen, thöricht wäre. 2lub jenem ©runbe aber

wollen wir bie brei angeführten gälle hie* unterfuchen.

Der ©eift fotl bie wahre 3bentifät beb ?lügemeinen mit bem

©efonbern fein, „fo baf? ber ©egriff gefegt ifi, weicher bic ihm

entfprechenbe ^Realität, ben ©egriff gu feinem Dafein hat"***.).

Dab Dbject fowobf alb bab ©ubject ifi ber ©egriff. Diefj ifi

ber @ciji „alb 3unicffommen aus ber Siatur". 3>» ßrganib*

mub ifi ber ©egriff, aber fein Dafein entfpricht ib»n nicht, benn

er ifi au&er ftch — imPeibe — wtrflich, ober in bem ©efchlechtb'

inbioibuum, eb fehlt ihm, baf? er fo für fich iji, wie er an ftch

ifi. Dief? fotl er werben burch ben ©attungbprocef?. Denn in

btefem ifi ber ©egriff alb ©atiung unb bringt fich herbor. 211«

lein bab £er»otgebrachtc ifi ein Onbioibuum, bab wieberum bem

©egriffe nicht entfpricht. DTt nun jeneb fein foü, bnrch ben ©at«

tungbprocef? aber nur bab ©treben bagu ba ifi, fo wirb burch

bie Negation beb ©attungbproceffeb gefegt, wab in ihm noch nicht

gefegt war, baf? ber ©egriff gefegt ifi, welcher bie ihm entfpre*

cgenbe Realität, ben ©egriff gu feinem Dafein hat, ber ©eifi.

©S ifi einerlei, ob bief? folge ober nicht, genug eb fotl fo fein.

2Bab im ©attungbprocef? noch nicht erreicht wirb, fei im ©eiftc

Wirflich.

*) 3obanne« fWuller, £anbbuih bet ^ppftoroflic bet Wenden ©. 25 t.

u. fl.

*•) a. a. O. 5. 357. u. §. 400 .

***) f>egel a, a. O. $. 376.
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SBenn biefe ©ntwicflung fo genommen wirb wie gewünfdß

wirb, ba§ fte fein fotl, fo baß ber ®eiß atto if>r refultirt, fo fann

in i^r erßlicb ber allgemeine ©eweiö ber ibcalißißben ©atur wie*

bereit fein, Sllöbattn beißt baö ©anje nichts meitet alb: bie

91atur fommt bureb bie Organifation unb in if>r jum ©ewußt*

fein, bae Men mirb ß<b feiner in ber inbioibueßen gorm be*

wußt; weil bie Organifation ©nbprobuct ber ©atur iß, refleetirt

fte ftcb, im Singe bae Siebt alb ©eben, im ©erßanb baö ©efef

bee 5D?agneliemuö alb bab ber realen Oppoßtion. Diefe Grntwicf«

lung beruht auf betn ©efetje beb SDftfro » ©iafrofoemue ,
baß in

jenem biefer alb ©inbeit mirflicb iß, b. b* ber ©egriff, ©ubfect

unb Object iß.

Sffiirb aber zweitens ein befonbereb ©ernidjt barauf gelegt,

baß bureb ben ©attungeptoceß bieß »ermittelt «erbe, fo fann

erfienb gemeint werben, baß bureb <bn bie Sebtttgungen ber ©e»

ßeribilität überhaupt gegeben werben. Diefe Meinung bat bei

Ofen einigen ©inn , bei Riegel gar feinen. Da nacb Ofen *)

bie Slniinalität alb ©mpßnbung unb ©ewegung eine |>ö|>ere Or*

gauifation iß alb bie ©egetabilität, b. i. = ©ntwicflung, ©mäh*

ruitg unb ©attungSproceß, fo fann unter ©orauefe&ung, baß in

ber ©atur eine fortgebenbe ©ntwicflung iß, gemeint werben, wie

eb Ofen meint**!, baß bie „SBißfüt", beren ßßefen ,,‘im pbpß*

falifcßen ©inne — in ber ©elbßänbigfeit, in bern ©ermögen liegt,

ohne äußern, irbifeben ©inßuß eine £anblung ju »oßjt'cben" unb

bie ©tnpßnbung urfprünglicb »ermittelt feien bureb „bie ©liitbe"

ober bie ©eßblecbtofunction ber ^.'ßanje. „Die böebße (®eiße$0

Operation, welcher bie -Pßanje fähig iß, iß ©eijbarfeit. löte aber

alles, was fein £öcbßeS erreicht bat, am ©nbe feiner ©ntwief»

Jung ftebt; fo bat auch bie pßanje geenbet, wenn ße ihr ©eij*

vermögen einmal bureb bie ©egattung auögeübt bat". Diefe

Sewegung unb ©enßbilität ber pßanje iß bureb bie ©efruebtung

bebingt, nur „in betn Slugenblicf ber ©efruebtung" iß ed tßr

*) a. a. O. 150, 158.

**) a. a. O. ©. 218.
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„vergönnt, Dbier ju fein unb ibierifcbe Viift 511 genießen". „Die

35ßanjenblütbe verliert ißre Definition ale ^ßanje , fobalb fie ßd>

felbßänbigee l*eben »erßbafft bat" *). 9lacb biefer Darßclhtng

gewinnt ber ©attungeproceß bie ©ebeutung , baß burd) ihn bie

Slnimalität »ermittelt iß, mit ißm erförint juerft bie „SBillfür"

unb Smpßnbung, bie ftd> alobann nie Stier fegt.

9iad> £>egcl fann ber ©attungeproceß biefe ©ebeutung nidjt

(taten, benn ben sßßanjen fontmt er niebt ju, bei ihnen ift er ein

„ lieberjluß" unb nur formell, unb bei ben Sb<erfn fommt er

um bie Slnimalität ju »ermitteln ju fpät, ba biefe febon aie

„Slßimilation" „unmittelbar in fi(b reflectirt iß"**). Die tbie*

viftbe Drgantfation iß febon „in bie ©ielfinni gleit ber un*

organiftben Sfatur unterfebieben", bevor ßc ale ©attungeproceß

bae £er»orgebcn bee ©eißee »ermittelt. Diefe vergebene Ctb>

nung ber ©egetabilität= Gfrnäbrung ((Jntwitflung) unb ©attunge*

proceß, unb Slnimalität= willlürlicbe ©ewegung unb (äfmpßnfcung,

bei den unb bei £egel***), naebbem ee bei ber ^ßattje „511

mehr niebt ale einem ©eginn unb Slnbeutung bee ©attungepre»

ceffed fommt", unb bie tbierifebc Organisation ben wirflicben

©attungeproceß ale bötbß« ©eßimmung ber 9latur barßellen foll,

veranlaßt ee, baß ber ©attungeproceß |>«ev niebt bie ©ebeutung

für bie Slnimalität haben fann, bie er unter ben ‘ftaturphilofe*

Pben allein bei Ofen bat.

SEBenn naeb Ofen bie Slnimalität = willlürlicbe ©ewegung unb

(Smpßnbung, bie b»#e Jntwitflung ber Sfatur iß, bie bureb bie

©egetabilität= Jrnäbrung unb ©attungeproceß »ermittelt iß, fo

iß naeb £cgel gleicbfalie bie tbierifebe Organifation bie botbße

gnttvieflung in ber fßatur, aber weil in ißr ber ©attungeproceß

feinem ©egriffe entfpriebt, b. b- proceß getrennter ©eßbledm

iß. Diefer ©attungeproceß foll „ben Stob ber nur unmittelbaren

*) a. a, ©. 250 .

•*) 3« atten fianbbüibetn bet Slnaiemie j. SB. »on g. g. $empel »urbeti

wie bei $egel bie ©innorgane unter ben <?inget»eiben abgebanbelt.

***) a. a. ©. $. 318.
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einzelnen Sebenbigfet't nnb babureg ba$ £>er»orgehen beö ©eiged"

»ermitteln. Söenn in btefern ©ebanfen, trie ee fegeint, ein anbe*

rer Sinn ale fencr allgemeine entgalten fein foll, fo etfuegen wir

bic, welche ign entbeeft haben, ihn mitjutgeilen. 2Bie bad 3n»

bi»ibuum „UnangemeffenheitgurMgemeinhcit als feine urfprüng*

liehe Ifranf geit unb ald nngebornen Äeim bed£obed" ent*

halte, unb baraud ber ©eig geroorgege, wünfegen wir jtt erfahren.

Verhielten fich begriffe gu einanber, wie unheftimnite, nage

Vorgellungen, bie in einanber geh »erlieren, fo mürbe Dfend Vor*

getlung »om ©attungdproeeg, bag burch ihn urfprünglicg bie 2lni*

malität bebingt fei, ber abäquate Sluebrucf für bie gorrnel fein:

bie Vatur fonimt burch bie Organisation gum Sewugtfein, bad

Seben wirb fich feiner in ben 3nbi»ibuen bewngt. Denn bie Sinn*

Organe fcheinen alebann ald Sluöbrucf ber Stnimalität »ermittelt gu

fein burch ben göchgen ^froeeg ber Vegetabilität. Slbgefegen aber

»on ben in einanber überlaufenben Gegriffen wirb man auch bie*

-fed nicht benfen fönnen. Der ©attungdproeeg hat weber mit ber

Organifation ber Sinne noch mit bem erflen £er»ortreten berSlnt*

malität etwad gu fhuti. Die gufäütge Verfnüpfung fpontaner Ve*

wegungen unb wie ed fcheint ber ©mpgnbung mit ber Begattung

bei ben ^'ffangen , bie nur burch ©rfagrung gegeben ig, gat mit

einer nothwenbigen Verbtnbung berfelben niebtd gemein. ©d ig

bieg nur eine SBagrnegmung , bie in Vegrtffdform gcfleibet wor*

ben ig, unb ber ibcaligifcgen ÜWetapgpgf gur Sluofchmücfung bient.

3n tiefer Dargellung erfennen wir baher nur bie ibealigi*

fche Sftetapgpgf wieber, bie 9?egeribilität and ber abfolutett Vcrän*

berung einer Dualität gu erflären, wornach ein SlUgemetned —
bad Sehen, bie ©attung burch ein ©efonbered, bie 3”bi»ibuen geh

feiner bewugt werben foß. Qi bleibt und bager nur noch gu be^

trachten übrig, wie burch bie Drganifatiou bie 9?egeribilität bc*

bittgt fein fann, bad Sicht burch bao 2luge feiert wirb.

©in Vegriff »on einem ©egenganbe fann »on feinen ©rfegei*

nungen hergenommen werben, ©d fann, wenn man »on ben »er*

fchiebenen ©rfcheinungeu audgegt, hoch geh berfelbe Vegriff bed

erfcheinenben ©egenganbed ergeben, SOBenn aber tiefe Onbuction
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ihren Slußgangßpunft für ben aßeinigen ber Sache hält, fe wirb

ber ©egrtff bunb feine empirifcbe ©runblage eine ©eränbetung

erlitten haben, bie eß bewirft, ba§ er feinem ©egenßanbe nicht

' entfpricht. D:cß iß ber goß gewefen bei bem ibealißifchen ©e*

griff oom ©eiße.

jDie crfle Srfcbeinung beß ©ctßigen fdjeint ftd) in ben Sin*

nen barjußellen. 3" ben Sinnorganen ßhcint ber ©eiß unmit*

telbar mit ber Slußenwclt ju perfebren, unb ein Übergang ßatt*

jußnben pon ber Außenwelt in bie geißige, bie SWaterie ßcb felbß

in baß ©eißige ju perwanbeln. SBirb pon biefer 23abrnebmung

ber Segriff beß ©eißeß abßrabirt, fo ergiebt ßcb bie ©orßellung,

baß bie 9?atur ßcb in ben ©eiß perwanble.

3eber 3bealißmuß, beffen urfprünglicbe ©ebauptung bie iß,

bafj ber ©eiß baß SBabre fei, wirb getrieben, einen Übergang pon

ber „SWatcrie" in ben ©eiß nacbjuweifen. Da bie ©faterie nur

©rfcbeinung ober eine Qfntwicflungßßufe beß ©eißeß iß, fo gebt

ße in ben ©eiß felbß über. Der oermittelnbe ©egriff jwißben

ber unorganifcben 9fatur, bie für bie Sinne iß, unb bem finnli*

(ben ©eiße iß bie Drganifation. $n biefer »iß man bie beiben

Seiten gefunben haben, pon bcnen eine ber Materie, bie anbere

bem ©eiße jugefebrt ift. SSBcnn in ber Drganifation bie§ entbaU

ten iß, ßbeint fte ben Übergang ber Sßaterie in ben ©eiß barju*

tbun.

Die wahrnehmbaren ©egenßänbe, baß l'icbt, bie garbc, ber

Jon u. f. w. geben burtb bie Sinne in ben ©eiß über, feneß wirb

Seben, biefeß ^ören. Daß bie Drganifation bieg enthalte, foll

in ihrem ©egrijfe liegen. Denn ße iß baß ©nbprobuct ber gan*

jen 9iatur, enthält baber biefe in ß(b, unb alß Qrnbe berfclben foll

ße fßeßerion fein. Daß Cicbt ßnbet erß im Sluge feinen

unb reßectirt ßcb bcßbalb alß Sehen. Diefe 2lnß<bt iß am beßen

bargelegt pon den in feiner Schrift: „baß Uniperfum alß fortge*

fe^teß Spßem ber Sinne".

On ber Drganifation iß ber ©eiß an ß<b enthalten unb wirb

für ß(b. Die Drgantfation iß felbß bie SBirflicbfeit beß ©egrijfeß.

Diefer gliebert unb belebt bie ©iaterie; alß Sßatcrie iß ße ber
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«Materie überhaupt jttgewanbt alß ©egriff aber bem ©eifie. 2>ie*

fer ©egriff wirb für ftcb, inbcm er bie ttnorganifcbe Materie ibeal

afftmilirt unb fo „unmittelbar in ftcb rcffectirt ifi" *).

3)er finnlicbe ©eifi ifi bemnatb bie Meflcribilitäf, wie fte auß

ber Matur hervorgebt unb ifi ein $)rore§, beffen eineß Enbe bie

unorganifcbe Matur ifi, beffen anbereß Enbe baß ©ubject ifi, bef*

fen «Witte bie ©innorgane ftnb. £>iefe affimiliren bie unorgani*

fcpe Matur unb finb unmittelbar in ftcb reflertirt. „©eben ifi gort*

fpannen beß Sltberß in bett tbierifcben Silber unmittelbar, wie

©tbmecfen gortcbemifiren ifi in bem tbierifcben Ebenttßmuß u. f. w.

©O wirb ber „©eifi", baß reine ©ubject * Object biefer «Jfroceffe

wabrgenommen. „SSBie Seucbten ©pannung ifi jwifcben Planeten*

ätber unb ©onnenätber, fo ifi ©eben ©pannung jwifcben 2lugen*

bim unb Eentralbirn" **). ®ie ©innorgane affimiliren bie unor*

ganifcbe Matur unb reflcctiren fie.

28tr behaupten, ba§ nach berartiger Erflärung biefer $5rocefj

ben ©egriff ber Weflexibilität titelt enthalte. Sin unb für ftcb ifi

biefer 4])roce§ unbenfbar ober gebacht ifi er eine Unmöglicbfeit.

£)a§ je ein Sleufjereß ein 3nnereß anberß alß in ber ©orfiellung

beß 3bealiflen geworben fei, baoon giebt eß Weber Erfahrungen

noch ©egriffe. Eine Wefleribilität aber, bereti eineß Enbe bie un*

organiftbe Matur, beren anbereß ber ©egriff = ©elbfi ifi, bereu

«Witte bie ©innorgane ftnb, wiberfprübt ihrem ©egriffe. 35iefe

Wejieiion ifi niebtß anbereß, alö bie pbpftfalifebe Weflerion beß

t'icbtß, baß »om Spiegel jurücfgeworfen wirb, unb baper gerabc

feine Wefleribilität. 23enn fte ifi bureb Slnbereß »ermittelt unb

gebt nicht auf baß ©ubject gurücf, »on bem fte außgebt.

Daß ©eben ifi eine reflerible SE^ätißfeit, b. b. eine £bätig*

feit, bie, wie ihr 'JJrobuct bie Slnfthaunng, baß ©efiebt, nur inner*

lieb, im ©ubject ifi. £>ie Slnftbattung unb baß ©eben ftnb nicht

äußerlich. Miemanb anbereß alß ber ©ebenbe unb biefer nur in

jeeb fann baß ©eben wabmebmen.

£>aß t'icbt wie bie garbe ftnb nur äußerlich. 2)iefe föttnen

*) £egel a. a. O.

**) Ofen a. a. O. 373.
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nur außer bcm ©ubjecte von ihm wabrgenommcn werben an einem

Slnbern. ©ie fönnen baßer nicht »om ©ubject in ßcß wabrgenom*

men werben. Sein ©ubject fann ßcß ald ein gefärbted, grüned

u. f. w. watyrnebnten. ©enn bie ftarbe iß nur äußerlich an ei*

nem Säubern wabrjunebmen. ©iefed iß ber reine ©egenfatj gwi*

fchen bem körperlichen unb ©eißigen, ber nicht »erwechfelt wer*

ben barf mit bem ©egenfag jwifchen ©ebanfen unb ©egenßanb,

beim auch ber ©eiß ifi ein ©ing, wie ber körper, ber gebacht

werben fann.

©iefer ©egenfatj jwißhen körper unb ©eiß ifi ein „fpeeiß*

ßher", inbem bie eigentümlichen '})räbicate bed einen von bem

anbern fchlechthin negtrt werben, (Fd fann baher feinen Über«

gang, feine Serroanblung bed (Finen in bad Slnbere geben, ©ie

ftarbe fann nicht ©eben unb biefee nicht ftarbe werben, ©enn

bad ©eben fann nicht äußerlich, bie gnrbe nicht innerlich wahr*

genommen werben.

©laubt bie ibealißifcße Siaturpbilofopbic bad ©egentbeil be«

baupten ju muffen, baß bie garbc ©eben werbe, bad Sluge fie

ftch affimilirc unb unmittelbar reflectire, fo muß ße entweber <£r*

fabrungen anfübren, bie bieß beweifen ober ben begriff ber Sie«

fleribilität gänjlich aufgeben. SGßenn bad ©eben ald eine pbhßfa*

lifche Sießeriott erflärt werben fann, fo iß ed febr leicht bureh bie

naturpbilofophifche Sinnahme ju erflären, baß bad Sluge ber von

ber Siatur erfchaffene Spiegel fei, in bem bao flicht ßd) reßectirt.

SBflein eine folcße Sießeriou fiebt nicht, benn ße iß ohne ©ubject,

bad ßebt.

©er Übealiemud ßellt baber ben <J)roceß bed SBemußtfeind

bar ald einen ^receß, in bcm ein embereö tbätig iß unb ein anbe*

red bad ©ewußtfein b<ti* ©ie allgemeine Siatur, bad Ccbeit ober

bie ©aitung iß bureb ihre ©rgaite tbätig unb bad Söefonbcre b<*i

bad ©ewußtfein. ©ieß iß in ber $bat eine „‘.Brechung", aber

feine Sießerion; am ©ubject bricht ßcp bad flicht, aber ed wirb

nicht gefeben.

Siach bem ^bealiemud muß bie garbe ftch feben, wie ber

©ebanfe ßch benft. ©ieß iß ber oollßänbige Siuebrucf ber Ser*
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fehrung ber SKejTeribilttät in eine 23recbung. Die garte ftebt fid>

im 21uge, in bem bie 9latur jurn 33cwußtfein fominf. Daß aber

bie garbe ftebt ober baö ©eben garte fei, ifi tt*iber alle (Erfahrung

unb Denfmöglichfeit.

Der gbealiemuö ifi in allen factifchen (Erfldrungen beö ©ei*

fieO bem SDiaterialiemuö gleich, »on bem eb ftch nur ber SWeinung

nach, baß ber ©eifi bab SBabre unb llrfprüngltcbe fei, unterfchei*

bet. StBic im SWaterialibmub ber ©ebanfe beö ©ubjecte unbenfbar

ifi, fo ifi er e$ auch im gbealiömuö, ber, wie jener, baö Sewußtfein

alb bcn Qrnbproceß ber 9?atur betrachtet, in bem fte ftch reflectirt.

Deßbalb fagt ber 3bealiemub wie ber 2Waterialiemub : im 2luge

ober bem ©ehirn fiejtt ftch bie garbe unb fommt baö reine ©ub*

ject* Object jum ©ewüßlfein. Denn er (mt fein ©ubject, baö

fieht, feine Süefieribilität, fonbern nur eine „Siefferion", bie @nb»

probucte ifi übergehenber SC^ätigfetten. Der t'ichtproceß geht ooit

einem Äörper jum anbern, in bab Sluge unb bae ©eben über,

hieraus ifi eb erflärlich, warum ber 3bealiemub bab ©ubjcct alb

„©ubfirat" beb Denfenb nicht jugeben wifl. Denn ee fann in

feiner (Erflärung ber Diefleribilität nicht »orfommen, wornach »iel*

mehr entweber eine allgemeine £bätigfcit, bae Denfen, im befon*

beren 'Probuct jum Öewußtfeitt fommt, ober ber ©egenftanb ftch

benft, bie garbe ftch ftebt.

3« ber ibealtfiifcbett ©egriffberflärung oom geh ober bem ben*

fenben ©ubject ift baher ein 3irfel unb ein unenblicber fßrogreß, weil -

biefelbe nach ibrer metapbhfffdjen ©runblage: eine Dualität »er*

ättbert ftch, eine äguioofe (Enterbung bco gehe annehmen muß.

Diefe bewirft ee, baß, ba ber ©egrijf beb ©eienben wie ber 3ie»

fleribilität innerhalb bee gbealiemue unbenfbar ifi, bae benfettbe

©ubject ftch in’e Unenbliche »erliert unb in ftch freifi.

©owenig alb ber Körper objcctum ideae, humannm mentem

constituentis ifi, (Spinoza Ethic. II. Propos. XIII.) unb fo we*

nig baraub ein ©elbfibewußtfrin erflärlich wirb; ebenfowenig er*

flärt ber gbealiemue bie „Sieficribilität".
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unD U>re näcfcfte 51ufgabe.

Stn

Dr. Sb- 28. ©anjel,
'l'rlt>aU»ctnt*n tfi $pUe(opptt in Stipiig.

Dritter 2lrtifel,

fRacbbetn im vorigen SSrtifel bargeflellt worben ifl, »vaO von

bem einflufjrcicbfien ©tanbpunfte bcr neuern ©peculatiou auö $ur

Grfenntni§ beö ©djöneti unb ber Äunfi beigebracpt worben, geben

wir auf bie Slnficpten eineö QÄanneO über, beffcn Cc|»re von jenem

grofjartigen Stmvicfelungögange ehvaö abfeito liegt, unb ber ber

3eit nach hinter ben ©ipfelpunft berfelben jurücftritt. So wirb

biefe Slnorbnung ben i'efer um fo »weniger befremben, ba eö ja

eben baö fftefultat ber bioberigen Darfielluug »var, ba§ jene ®pe*

culation, fo bebeutenb fte an ftcb fein »nag, nicht nur im ©ebiete

ber SÜftyetif feineO»vegO bebeutenbe grüchte getragen habe, fonbern

fogar, je reiner fte ftcb in ber angegebenen Stiftung auogebilbet,

um fo mehr ben Srfchetnungen peffelben inabäquat ge»vorben fei,

fo bafj wir fte im 28efentli<hen fogar auf ben vorfantifcben ©tanb*

punct ber Sluffaffung beffelben jurürffinfen fefjert.

$?. 28. g. ©olger »vitb unter ben s
Pf>itofopf>en , welche man

nach ben ©eficbtopunften , mitteljl bercr bie £egeff<be 'Pbilofopbie

ftcb felbfi alO ben Snbpunft ber ©eftpicbte bcr sPbilofopbie coiw

flruirt, jtvifcben ©cbelling unb £>egcl ju fteüen pflegt, für einen

ber bebeutenbern gebalten, unb »veil er baö 'Princip bcr übcrgvei*

fenben ©ubjectivttät erfannt habe, junäcbfl vor bem Centern ein*

georbnet. Deffenungeacbtet »wirb er vielleicht am »venigften von

allen biefeti fiubirt. DiefeO ©cbicffal, welches if>tt von jcber ver*
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folgt (tat, bürfte gum £f(tet( auf ^Rechnung jener eigentbümlicben

Serbältnijfe gu bem allgemeinen ©ange ber ©peculation gu fe$en

fein, auß betien ftcb gewiffe Grubitäten ergaben, bie auch unß gu

febaffen machen »erben; boeb mag einen Ipeil ber ©ebutb auch

bie bialogifcbe gorm feiner ©ebriften tragen, bie g»ar butcb feine

gange SBeltanficbt »efentlicb bebingt mar, »on ber er aber am

©nbe feineß Sebenß felbjt gegeben tuufjte, ba§ er mit i(tr etwaß

»erfuebt habe, maß bie 3eit nicht »olle. Unb boeb follte man ihn

fdjon barum nicht unberßeffiebtigt laufen, »eil er auf Söeifje’ß Sft«

betif, beren 39ebeutung über baß unmittelbare ^nterejfe am ©cbö*

nen unb an ber Hunfl fo »eit binaußgreift, entwichenen Ginflu&

außgeübt haben möchte. (Fß »dre gu »unfeben, ba§ ihn 3emanb

gum ©egenflanb einer auoführlicben Monographie »aplte; feine

©ebriften unb fein Sriefwecbfel laffen in ihm einen ber ebelßen

©eifier unferer Nation erfeitnen. 2öir haben eß hier nur mit fei*

nen äftbetifeben Sichren gu thun
;

bie allgemein fpcculatioen »erben

nur info»eit berüeffiebtigt werben, alß jene auf biefelben begrün*

bet unb von ihnen burebbrungen jtnb *).

3undcbfi haben »ir unß im Mgemeinen über baß JRecbt auß*

guroeifen, ihm in ber ©efebiebte ber Gntwicfelung ber Äunfipbilo*

fophie gerabe biefe ©teile gu geben, ©olger fann bie äftbetifeben

Slnftcbten £egel’ß noch nicht lernten; — ber Grwin erfebien 1815

— alfo auch nicht übevwinben
;

ja biefer febeint ftcb babureb, ba§

er in feiner tflhetü gerabegu »on ©olger entlehnt, alß ben ©pä*

*) ©iefe ©efbflbefcbrcinfung war um fo nofhwenbiger, ba eß bem 3fef.

niemalß bat gelingen wollen, bie fmuptpunfte für ©olger’ß fpecula*

tioe Sehren, feine »Pbilofapbifchcn ®efprache, erfle ©ammlung« 1817

ju ©efiebt ju befommen. ©aß Such war felbfl hier in Seipjfg auf

feine üßeife aufjutreiben. ©ie SWaurer’fthe Suchbanblung, bie eß

oerlegt, hat fatUri; man weih nicht, wohin bie oorräthigen ©rem»

plare gefommen fein mögen, ©ß werben ftcb beren in ^rioatbib*

liothefen finben, bie 9tef. nicht jugänglieh finb; hoch fcheint bie $hat»

fache geeignet, bie Slufmerffamfeit pbtlofophifcber ©cbriflftcller auf

fich ju jiehen, bie hoch immer mehr ober weniger barauf angewie»

fen ju fein pflegen, ihre Hoffnung auf bie «nerfennung berfgufunft

ju fe$en.
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teren barzugellen. Stilein bieg betrifft nur @injelf>eiten; bem fPrin*

cip nach lag ©olgcr’it bic £egel’fehc Slnfchauungßweife beß ©cpö*

nen unb bcr Suug, wie im »origen Slrtifel erörtert worben, fchon

tu ©chclling’ß früheren ©(Triften »or; ber ^ntcttcclnafiemuo ber»

felben, ben er in ber 'J'erfon feiiteß Stnfclm entwicfelt, macht ihm

burch fein ganjeö sßud; auffcrorbentliih »iel ju fctjaffcn, unb barf

alß bcr ©tanbpunft bezeichnet werben, auf bcjfen Überwinbung

eß bei ihm ganz vornehmlich abgefehen fei. SBomit jcboch nicht

in Stbvebe gegellt fein foU, bag inan eß feinem ganzen '}'bitofobhi;

ren gar fel?r anfehe, bag ihm jener ©tanbpunft noch nicht in fei»

ner höthßeu unb reingen Sluebilbung »orgelegen habe; wie wir

benn fehen werben, bag er in einem gewtffen 'Jhmfte ftch feineß»

wegß »on ihm loßzumachcn weig.

©olger fefct baß SScfeti beß ©chöneit nicht in eine Srfennt*

nig ber ewigen gönnen bcr Dinge, infofern ge feienbe gnb, fon*

bern in eine Sthätigfeit, bie ftd; felbg alö folcpc anfdjaue. Stuf

biefen SBegriff fommt bei ihm SlUeß an; auß feiner Söeacbeituug

gehen feine Söerbienge unb feine SDfängel hervor ;
inbem er ihn

an bie ©pi^e geht, begrüntet fein gortfehritt felbft fogtcich bie

9iothwcnbigfeit, auch über ihn noch weiter fonzufchreiten. SBir

haben im »origen Streifet bie Seime ber zweifachen philofophifchen

Siiihtungcn ©cpelling’ß, bie auch »on ihm felbft anerfannt wer»

ben, infofern ge geh im (Sebiete ber Slghetif funb geben, z« fon»

bern gefucht. ©inb bic ber früheren »on £egel außgebilbet wor*

ben, fo bavf man ©olger atß ben Wann nennen, welcher ©chel*

tingen bie Slnfäge zu ber fpäteren guerft abgemerft, unb ge in

felbggänbiger gorfchuug zu »erwirfltchcn gefucht habe, GFrfchiene

©olger’ß Qrvwiu heute, man würbe ihn alß eine Slghetif ber grei»

heit begrügen. 3g boch ber oben angegebene ®runb bcr Unpoll*

fommenheit berfelben: bag er £egel’n noch weht »or geh gehabt,

berfclbe, auß bem geh baß Unzureichenbe bcr neueren ©cbelling’fchen

fPhilofaPhewe erflären lägt, bie auch ber 3rit ihreß (Jntftcbenß

nach her SBirffamfeit ©olget’ß ungefähr parallel gehen mögen.

Dag übrigenß ber festere fich biefeß SBerhältniffeß zu ©chetling

genau bewugt gewefen, erhellt auß bem Umganbe, ber fchon im
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»origen Slrttfel angeführt ifi, bafj er ihn in feiner fPolemif gegen

Slnfichten, bie ihm offenbar angeboren, burchauS nicht namhaft

ma<ht: er fühlte, ba§ ©djetling felbft auf bem ÜBege fei, fie mit

ähnlichen 2Baffen ju befämpfcn.

fDfujj nun fchon biefer begriff ber 3:t>äiigfeit ein gutes 5$or»

urtheil für ©olger’S fifthetif erweden — benn eS ifl im erften

Slrtifel bargcftellt, wie flant unb ©chiller, inbcm fie baS ©(hone

auf eine Sthat jurüdgeführt, juerft ben SBcg ju einer tieferen

fenntni§ beffelbcn gebahnt — fo wirb baffelbe noch fleigeit, wenn

man in ©etracht jieht, auf welchem 2öege er ju bemfelben ge-

langt. fttcbte, ©chelling unb £egel hatten fich jener „£&at" bc*

mächtigt, um bie @rfenntni§ unb 2Biffenf<baft auf fie ju grünbcn:

eS mar bei ihnen »on einer £hat bcr Schönheit nur infofern bie

SWebe, alS biefelbe entweber guglcic^ bie ber SBahrheit felbft fein

follte, ober ein £b<^ fine 2)lobiftcation, eine gorm berfelben. 2)ie

©chönheit würbe entweber nicht um ihrer felbft willen, ober nur

beiläufig bebanbelt, unb weil fie auf jene allgemeine £hat jurüd*

geführt würbe, fo gerieth eS in tßergeffenheit, baff für fie inebe*

fotibere eine folche »on wefentlicher SSichtigfeit fei. SBon biefem

allgemein fpeculatioen 3ntereffe ging ©olger nicht aus. Die

©chönheit war ihm ein ursprüngliches 'Problem; er ging

ganj unbefangen oon ber gragc auS, was fie fei; währenb jene,

wo fte biefelbe befoitberS in’S finge fafjten, in bas Verfahren oev*

fallen waren, bem freilich faum jemals ein 'Ppilofoph, ber fich ein*

mal ein beftimmteö ©pftem erbaut ober angceignet hat, entgehen

wirb, unb baö auch, wenn einmal baS wahre ©pftem ber 23elt

aufgeftellt fein follte, für welches eben jeber baS fcinige hält, ge*

rabe baS richtige wäre, nämlich, bie ganje grage baj>itt ju ftel=

len, welche ©teile bie ©ache in ihrem ©yfiein einnehme, an wcl*

ehern ber oon benfelben betriebenen Orter — himmlifchen £äu*

fer gleichfani bet fljtrologen — es ju fuchen — wie eS mit ben

Äategovieen, in beneu fich ihr ®enfeu ju bewegen pflegt, auöju*

brüden fei? ©olger fängt bamit an, bie reine £hatfache ber

©chönheit ju ftriren, unb fpricht biefe mitfo grofjer Streue aus,

ba§ man, um ihn ju fritifiren, nur ju geigen braucht, baö biefelbe,

f. «PfrlCef. H. fy«C. ISeoI. XV. i4
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wie er (te aufflefle, burc^ bie Jheorie, welche er gebe, nicht er*

flärt werbe: eine 3neonfcquenj in feinem Suche, bie nicht genug

gepriefen »»erben fann, benn nur ju oft mu§ ft<h bet Dergleichen

Untcrfuchungen bie Aufgabe bet Söfung anbequemen.

Unb in Seiug auf biefc 5tt»eorie möchten nun freilich bie met*

fkn Sefer bed ®r»vin geneigt fein, gegen bad Sob, ba§ in ihr bie

(Schönheit reiner, ale »on Slnbern aufgefafjt, unb »on frembarti*

gen Seimifchungen frei gehalten »»erbe, emfebiebenen SBiberfpruch

eiulegeft. Denn »»erben wir nicht irf bem Suche, unb jmar fei*

nebivegd einleitenber»»eife, fonbern gerate in ber 2J?itte, am Äu*

fange bed j»»eiten Sanbed, in bie aUerallgemeinfien Unterfuchun*

gen, über bad SBahre unb ©ute hineingetrieben, unb trägt nicht

bad ©anje eine gewiffe theofophifche gärbung jur Schau, bie

hoch mehr ald alled Slnbere ber „reinen ©rfcheinung" in »»eiche

S. felbfl bie Schönheit fefct, fremb ju fein fcheiutV

liefern Urtheil gegenüber mag bad ^egeffepe angeführt »»er*

ben (fUethtephilof. ju $. 140. S. 196 b. 9Iudg. ». 1840), welcped

Solger’n in ber Sluffaffitng ber Jragöbie eine Annäherung an

jene Tronic Schulb giebt, in betreff beren £egel unb feine Schü*

Jer gänjlich ju »ergeffen pflegen, ba& nach ihrer eigenen Sehre je*

ber 3rrthum ein ÜJtoment ber SSahrheit enthalte, ©d wirb ftch

weiterhin geigen
, wie ed (ich mit biefem Jabel ^egel’d »erhält;

jebenfalld »»äre biefe Ironie ein aller Jheofophie biametral ent*

gegengefejjted Ding. Sobann erinnere man ftch an bie ferngefun*

ben unb pluflifcpflaren finttfhirtheile, »»eiche Solger in feinemSrief*

»»echfel unb in ber leiber mehr berühmten alb befannten SRecen»

fion ber ©chlegel’fchen Sorlefungeu über bramatifche Sitteratur aud»

fpricht, fowie auch im ©rwin felbfl, wenn auch in biefem in fo

gebrängter Darfiellung, ba§ fte faf! nur bem »erfiänblich fein fön*

nen, ber fte aud jenen anbern Schriften bereite feunt, ober ber

»veitigflend in biefrn Dingen ganj unb gar feine SBofmung aufge*

fchlagen hat *) — »»ogegen man unter Jheofophte immer, wenn

*) Dahin gehören 3 . ®. feine SBemerfungen über tat SBerhältniß »on

Galberon '»paffpeare unb ©oethe, Srtoin II. 153, bie Ulriä
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auch etwas SEfefeS, hoch eine trübe $iefe, wenn auch im ©anjen

eine fpeculatioe ^Bereinigung t>erfc£>tebener Elemente, botb im Grin«

gelnen eine oberflächliche unb fenntni§lofe Söermengung berfelben

ju oerflehen pflegt.

ü)?an mufj bei ©olger unterfcbeiben, jwifchen feiner fpecula*

tioen ©runblefwe tmb ber auf biefe gebauten Äfthetif. 9?ur bie

erflere t'fl theofophifcher Slrt, bas heifjt, fte führt AHcS unmittelbar

auf eine £fmtigfeit ©otteö juriicf , welche als folche in bemfelbcu

ju begreifen, bie Aufgabe ber fPbilofopfne fei. 25a»on finb

aber baS ©chöne unb bie Äunfl gerabeju auSjuneb*

men. ©ie beruhen nach ©olger’S üehre gwaraucpauf einer SEhä-

tigfeit, aber auf einer abgeleiteten, auf ber Xbätigfeit eines von

ber göttlichen S^hätigfcit als ^robuct gefegten, unb ftnb fomit jwar

im 35enfen auf biefe legiere gurüefjuführen, enthalten biefelbe aber

nicht unmittelbar.

©S ift nicht gattj leicht, fich über bie§ 23crbältni§ flar ju wer«

ben, allein biefj pat feinen ©ntnb weniger in ber ©ache felbfr,

als in ber gorm her ®arftetlung, welche ©olger wählen ju miif*

fen glaubte. @r fchlägt nämlich Weber ben Sßeg ein, guerfl bie

allgemeine ©runblebre ju erörtern, unb aus ihr bie befonbere

Sphäre abguleiten, noch behanbelt er biefe juerft für jich, um fte

bann auf baS Allgemeine gurücfgufüpren , fonbern mitten in ber

Unterfuchung über baS ©eböne finbet er es nothwenbig, fich auf

bie allgemeiufie unb hbchftc Aufgabe beS DenfcnS einjulaffen (t.

©. 146). Unb ba wirb nun ihre l'öfung felbft, jufolge ber ©e*

legenpeit, bei welcher fte iwrgetragen wirb, unb beS 3wecfeS, ju

welchem fie gimächfl bienen füll, obgleich an ftch theofophifch , un»

»er einem gewiffen äfthetifchen ©eftchtspunct aufgefafjt, welcher, in

S3erbinbung mit ber fepon genannten „$hütigfeit", bie, weil fte

beiben ©ebieten, bem theofophifch * fpeculatiocn unb bem äflhefi*

fchen, gemeinfchaftlich ifl, ftch aW eine einjige burch fte hinburch

in feinem Such über ©baffpeare Stoff ju einet langen Abbanblung

geben; »ie benn ©olger’S Such öfter, gleich clafftfthen ®enlma*

lern anbetet Art, al« ©teinbruch hat bienen muffen.

14*
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gu continuiren fcheint, ber Sinfchein ber ©ermtfchung jener beiben

©ebiete bewirft, unb gwar geräth er baburch in biefe Älemine,

ba§ er bie wahre 2luffaffung mittelfl einer gewiffirn immanenten

£)ialeftif auö jenen ©chelling’fchcn Slnfichten felbft, gu entwicfeln

fucht, in beiten baej ©peculative unb tftyctifcbe wir flieh »er*

mengt ift.

^Betrachten wir alfo gunächfi ©olger’ö allgemein fpeculative

©runblehre.

£>a§ er in biefer im Allgemeinen von ©ehelling auögegangen,

ifl unverfennbar. 5Dao Organ, mit welkem er bie ^öljcre Seit,

bie Seit ber göttlichen Sahrheit, auffa&t, iji eine intcllectuelle

Anfchauung, unb fein ©erfahren, bie 3^cHl>eiIunge«t, in welche

feine gange Sehre gerfälll, barautf abguleiten, baff er bie ©ache

halb von ber einen, halb von ber anbern ©eite betrachten hn§t,

ruht fo fehr auf bem ähnlichen ©chelliug’e, ba§ er, wenigflenö im

GPrwnt, fogar vergifjt, für baffelbe eine «Rechtfertigung ber 2lrt,

wie fie bei biefem in ber i'ehre vom abfoluten @egenfa$e vorliegt,

ju verfucben. 5Die näheren Anfnüpfungepunfte angugeben ift frei*

lieh fchwierig, benn ©ehelling’

0

©chriften geigen feine i'ehre ent*

weber in beftänbiger Um* unb gortbilbung begriffen, ober wäh*

len wenigftenö gu ihrer DarfieUung immer neue ©efiebtepunfte.

3nbeffen haben wir in biefem gaHe einen äujjeren gingergeig an

bem Umffanbe, bafj ©olger ben tarnen cineö feiner Witrebncr

bem „©runo" entlehnt. ©?an barf nämlich barauo vielleicht fchlie*

fjen, bafj ihn auch ber gnhalt biefer ©chrift befonberö befchäfligt

habe. SDagu ifl fie in ber Sfeihe jener früheren ©chriften ©che!*

lingö, welche ber Abhanblung über bie grcijjeit vorangehen, bie

leigte, alfo wohl biejenige, in welcher (ich feine frühere i'ehre am

meifien entwiefelt geigt. Unb in ber £hat reicht bae 3“rütfaehcn

auf fie vcUfommen auö, um ©olgerö ©erhältnt'fj gu ©chelling

anfchaulich gu machen.

2)ie ©chelling’fche i'ehre war burch bie fcharfe Gfinfeitigfeit

ber gichte’fchen Anficht, burchauö nur bem ©ubjectiven unb gbea*

len eine ewige Sefenheit beigulegen, h*rvorgerufen. X>iefe An*

ficht erlaubte ihrer fftatur nach feine Siberlegung, aber inbem
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fte in ten ttnenblichen fprogreß ber prafiifchen Ueberwinbung beß

©b/ectioen unb Realen außlief, tag barin felbß fdjon, baß bie*

feß ebenfo ewiger 9latur fei, wie jeneß. 9?atürlid? fonnte nun

nicht bie Diebe baoon fein, beibc fPrincipien unvermittelt nebfn

einanber ju fieüen; noch weniger war ein Uebergang »om ©inen

gurn Slnbern ober gar eine SBermengung in einem brüten jugu*

laffen. So entßanb ber SBegriff ber abfoluten Obentität, welche

ben ßrengften ©egenfag nicht nur gutäßt, fonbern forbert. ©ben

biefen ftnben wir in Sruno bialcftifch entwicfelt (S. 39 — 95

2. Slufl.). 9tnmentlich aber wirb bargetpan, wie Einheit unb @e*

genfag, ober baß Unenbltche unb ©»bliche felbß eine folche gegen*

faßliche ©inheit bilben, ittbem (0. 63) baß ©nbliche gerabe bann

bem Unenblichen abfolut ibentifdj fein muffe, wenn eß im hoch*

ßen Sinne enblich, baß hei§*/ unenblich enblich fei, fo wie ja

auch nicht bem Steine, ber (ich »om ©angen nicht abgufonbern

wiffe, fonbern bem menfdjlichen 3ch , biefer hjöcfjften Slbfonberung,

baß ©ange afß folcheß aufgehe, ©ine folgte ©inheit ifi nun baß

£öchße, waß bie Obentitätephilofophie fennt; wo fte nachgewie*

fen iß, barf SRichtß weiter geforbert werben, unb namentlich be*

fleht bie Ableitung auß berfelben, auf welche bie befonbereit @e*

biete beß Dafeinß 2lnfpruch gu haben fcheinen, in nichtß Slnberem,

alß baß guttächß eben bajfelbe, worauß jene ©inheit in unferm

Denfen gu Stanbe fam, unter bie gormel gefa§t wirb, eß fei

ein außer ber ©inheit aufgefaßtcß, unb bantm niemalß ohne bie

SDeimißhung beß ihm ©ntgegengcfegten gu benfenbeß ©lieb ber«

felben, unb fobann für alleß Uebrige ein ähnlicher Sluebrucf ge*

fucht wirb. Daß aber bergleichen außer ber ©inheit aufgefaßt

werben fann, bieß barf man felbfl nicht auß bem ©wigen ablei*

tcn wollen, fo baß baffelbe etwa bie enblichen Dinge alß gwar

nicht an unb für ßd>, aberboch für ein ©ewußtfein fetenbe fegte,

fonbern bie enblichen Dinge jtnb nur für baß ©nbliche felbfl-,

infofern eß nicht baß Unenbltche iß, unb in feiner Sphäre, enb*

liehe, unb baß überhaupt ein ©ewußtfein eriftirt, iß felbß eine

©nblichfeit, benn eß iß ein Obealeß, baß real gebacht wirb; in*

fofern aber baß ©übliche unb Unenbliche abfolut ibentifch ßnb,
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ober in SSetracbt bcö Grwigcn, gnb jene Dingt in ewige Einheit

nerfenft.

Die ganje l'ebre l>at alfo einen burebau« regreffioen @ba*

racter. (£« fommt ihr nur barauf an, ein $)rincip ju gnben,

auf welche« geh 2U(eö jurüdfübren loffe; bag nun auch wieber

etwa« au« bemfelben abgeleitet werbe, liegt nicht eigentlich in

ihrem ©ebürfniß; wenn bieg gefchiebt, fo ig’« nur für un«; e«

ift gewigermagen nur eine ^robe be« früheren regregioen 33er»

fahren«; eine reale sßebeutung fmi e« nie^t, beim ba« ßwige

felbg leitet nicht« au« g<b ab.

(5« »ergebt geh, bag nur auf biefem Söege, ba« beigt, mit»

teig Orntgegenfefung einer totalen 6p bä re be« (Snblicben ju

ben Problemen unb Slugöfungen ber fpäteren ffreibeitelehre $u

gelangen war. 2lucb gnben wir (6. G9) eine 6telle, welche bie

Heime ber Sibbanblung non ber greibeit febon ganj beutlitb ent*

bält. „2öir werben tn bem SBefen jene« (Finen, welche« »on al*

lern (fntgegengefe^ten weber ta« eine noch beW anbeve ig, ben

ewigen unb ungebtbaren SSater aller Dinge erfennen, ber, inbem

er felbfi nie au« feiner CFwigfeit betau«tritt, Unenblicheö unb

ffnbliche« begreift in einem unb bemfelben 2lct göttlichen @rfen*

nen«: unb ba« Unendliche jwar ig ber @eig, welcher bie Sin*

beit aller Dinge ig, ba« (Fnblicbe aber an geh jwar gleich bem

Unenblichen, bureb feinen eigenen SBillen aber ein leibenber unb

ben 33ebingungen ber 3eit unterworfener @ott". Slllein wenn

dergleichen fehon hier »orfommt, fo rührt bieg nur baher, bag

ben reinen 93egrig«»erbältnigen bereit« etwa« höhere« fupponirt

wirb. Dieg jeigt [ich namentlich bei ber 6. 70 — 139 »erfueb»

ten Ableitung be« ©ewugtfein«. 6chon oben ba&en wir ange*

führt, wie ba« 3ch al« 39eifpiel be« unendlich ' Endlichen gebraucht

würbe. Dieg ig e« auch, unb jwar ba« Döcbge, ja ba« un*

endlich * ©übliche felbg, aber mitteig biefer gormel wirb e« nicht

erfchöpft, ebenfowenig wie burch ba« Degerfehe gür* geh »fein.

9iun foll 6. 139 bamit, bag ba« Unendliche auf geh felbg bejo»

gen wirb, ba« 3$ au«gefprochen fein. Allein alle« ©ejieben ber

Slrt ig bi« n»r unfer 33ejieben; ,,ba« Unenbliche fomrat ju bem
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Unrnbltt^eit
/y

fagt ©Petting, aber bie§ barf er nicht unmittelbar

barauf ein „3ufid>felberfommen beö Unenblicben", waö freilich

baö $tb iß, nennen. (Er tragt alfo in bie reine ©egrtffebejie*

bung eine Dbat hinein, unb fo lag eö ibm nabe, auch in ber

obigen ©teile pon bem SBillen bcö (Enblicben ju fprecben.

3nbeffen über biefe Serbältniffe fonnte ©olger ftbon barum,

weil er, alo bie Slbbanblung »on ber greibfit erftbien, ob««

3®eifel ftbon feinen eigenen SBeg ber gorftbung eingeftblagcn

batte, feine pollfommene Ueberfttbt haben. (Er mußte alfo felbß

auf eine Vpfung ber Slufgabc bebatbt fein. Denn je fiegreitber

ber regrejfipc Sßeg »on ©tbelling gurücfgelegt war, um fo unab*

weiölitber mußte baö Sebürfniß fein, ßcb bie ewige (Einheit nun*

mehr ni<bt gleitbfam apagogtfcb, fonbern birect ju beweifen, ober

fie auf irgenb eine SÜSeife in ihrem eigenen SBefen ju begreifen,

wie fie fitb alö foltbe betätigt.

Der Sluebrutf, welchen ©olger für biefeö äßefen beö 2lbfo*

luten fanb, iß ber einfatbße, ber ß<b in biefcm 3ufammenbange

benfen läßt. Den neueren S3erfucben, wcltbe eben auf bie 8lb*

banblung pon ber greibeit gebaut ftnb, gegenüber, möchte man

ihn felbß ju einfach unb unmittelbar ftnben, unb ihm eine ge*

»iffe Ungebulb ©cbulb geben, ©olger baut ß<b# »on ©cbeiling

nicht befriebigt, felbßßänbig in baö ©tubium ber mobernen (Ein*

beitolebre, ber Qrtbif beö ©pinoja »erfenft, unb bierauö entwi*

cfelte ßcb feine i'ebre, baß baö Slbfolute alö (Einheit pon $ro*

buct unb St^ättgfeit ju erfaffen fei. Diefe 3weibeit liegt bei

ihm einem ähnlichen ©cbematiömuö ju ©runbe, wie bet ©cbeiling

bie beö 3bealen unb Siealen, bie jicb auf biefelbe Duelle jurücf*

führen läßt, ©cbeiling felbß würbe freilich febr gegen fte pro*

teßirt haben. (Er fagtauöbrücflicb (33runo ©. 167): wer baö

Slbfolute alö Dbätigfeit beßimmen wollte, würbe füb gänjlicb »on

ber 9?atur beffelben entfernen, benn aller ©egenfa# pon SDfjdttg*

feit unb ©ein fei nur in ber abgebilbeten 2ßelt. Dagegen würbe

eö nicht* perfangen, wenn man erwiebern wollte, eö fei ja eben

bei ©olger baö Slbfolute bie (Einheit »on beiben. Denn bieß iß

hier nicht in bem ©inne ju perßeben, wie man dergleichen bei
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©chetling nehmen mu§, baf? ba«2tbfolute an fich Weber ba«@ine

noch ba« Slnbre fei, fonbern eo ifi bei ©olger beibe«: bie SC|>a»

tt'gfeit probucirt nur fiep felbfi ,
aber alö vprobucirte ift fie benn

boch, fich al« ber Probiirirenben gegenüber, ebenfowohl ein ©ein

wie jebe« anbre "probuct. dfbenfofebr mü§le ©chelling fich ge*

gen bie weitere Raffung ber Sache auefprechen. ©chelling wollte

feinen U ebergang jwifchen ber (Sinfieit unb bem ©egenfafje,

unb fo fonnte er bie Einheit beiber al« bie unbefh’ntmte 3»biffe*

renj bezeichnen. ©olger aber ging auf einen Uebergang au«,

unb beburfte alfo eines SBeftimmten. 2Beld>eö follte nun biefeö

fein V „93on bem 53efonberti, fagt er (<£rwin 1. ©. 230) unb

Qrinjelnen ber blofjcn (Jrfcheinung fann biefe (bie ©pötigfeit, in

ber bie Schönheit befielt) , wie e« fepeint, nicht auffietgen gum

©öttlicpen; benn in bem Qrinjelnen al« folchen ifi biefeö SBefen

nicht; e« mu§ alfo wohl bie Stbätigfeit fein, woburch bie ©ott*

heit bie SBirfliebfeit perporbringt unb felbfi wirflich wirb". 9?ocp

entliehener fällt ber Unterfchieb in 33ejug auf ba« 3beale unb

Sfeale in’« Sluge, fo ba§ e« fogar pon ben Hegelianern al« ein

gortfepritt ©olger« über ©chetling namhaft gemacht wirb, ba§

pon ihm ba« Princip ber übergreifenben ©ubjectipität erfannt

worben fei. dämlich ©chelling (23runo ©. 77 ff.) fagt: ,,2Ib»

foluteö ©ewufjtfein ifi bie Qrinheit nur fofern bu fie alö ^rineip

ber befiimmten relatipen ®inpeit betrachtefi, welche SSJijfen ifi
—

QF« ifi aber fein ©runb, bie abfolute Einheit porjugöweife al«

^princip ber einen pon beiben relatipen Einheiten ju betrachten,

,j. 53. be« 2ßiffen«, unb in ber auf biefe 2Beife betrachteten QFin*

heit bie relatipen ©egenfäge aufjuheben, benn fie ift gleiche«

^rincip beiber, unb entweber betrachtefi bu fie, auch in 53ejie*

hung auf ba« SBiffen, an fich, fo ifi fein ©runb, fie überhaupt

auf biefe SSejitpung einjufepränfen, ober bu betrachtefi fie nicht

an fich, fo ifi gleicher ©runb, fie in 53ejiepung auf bie entgegen«

fiehenbe relatipe Einheit gu betrachten, welche eben fo real unb

pon gleicher llrfprüngltchfeit ifi mit biefer". ©a« Qrrfennen ifi

alfo etwa« Qrinjelne«, beffen £erau«treten au« bem Slbfoluten

(SBruno ©. 80) ebenfctpopl erfi naepgewtefen werben rnufj, wie
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bad bed ©ein’d. Dagegen erflart geh Solger in feinem ©efpräch

über Sein, Dicbtfein unb ffrfennen (Dachgelagene Schriften II.

S. 257) mit audbrücflichen 2Borten. ffr ivitt nicht bad ^beeile

unb Deetle jebed für (ich abgeleitet unb betrachtet wiffen, fonbern

bad ffine, in bem beibed »orhanben fei, foll ald folched unb nicht

blog ju jener 3wei^eit entwicfelt werben. ffd ift bort fo eben

bie intellectuelle Slnfchauung ber Obentität »on Sein unb ffrfen*

nen gewonnen „Du »ergehg ed, fagt 21., boch nicht fo, bag (ich

biefed ffine Urfprüngliche, wie ein wirfliched Ding, in jwei ent*

gegengefetjte Rafften fpalte, unb fo in’d Unenbliche nach »erfchie*

benen Dichtungen audeinanber gehe"? Dieg geht offenbar auf

ben Schefling’fchen ©egenfatj bed Obealen unb Dealen, bed ©ei*

ged unb ber Datur. „SDit nichten, antwortet 18. ffd ift mir

erfreulich, ba§ ich nicht nöthig habe, biefc Slnficht bei bir ju wi*

berlegen. Oened ffine ift ja fchlechthin unb an geh urfprünglich

ffind. Söenn ed aber, fagt wieber 81. , bad ift, woher fann ihm

bet ©egenfafj mit (ich felbfi fommenV 93.: ffben aud biefer fei*

ner eigenen ©leichbeit mit fich felbfi. Itnfere fnnerfte ffrfenntnig

ift nichts anbered ald eine ffrfenntnig biefer reinen ffinheit, bad

ift eine ffrfenntnig bed 6ich*felbft»gleichfeind. Diefe ffrfenntnig

mug bem Stbfoluten felbfi jufommcn, ba ed ja alled ift. ffd mu§

alfo fleh felbfi ald eine ©leichheit mit fich felbfi erfennen. Diefe

ffrfenntnig nun ift bie gorm feined Seind. Denn fein Söefentft

nicht ©egenfag, fonbern reine unb ungetrübte ffinheit. Unter je*

ner gorm aber ift ed wirflich. ffd mug barin, um fich felbfi ju

erfennen, in’d Unenbliche fein eigened Subject unb Object fein".

£ietaud entgeht aber (S. 261) ein unenblicher ©egenfatj, weil

•bad Slbfolute, um wirflich ju fein, nicht blog bie 3bentität ber

Obentität unb bed Unterfchiebed, fonbern auch ft<h wirflich ent*

gegengefeijt fein mug; unb bie Ueberwinbung biefed ©egen*

fatjed ig baburch bann felbfi eine wirfliche, alfo eine begänbige

Dhatigfeit. ffd ig alfo nichtd 2lnbered »orhanben, ald Jhätigfeit,

welche begänbig geh felbg ald ^Jrobuct fe£t; wad Solger ohne

jeitlichen Uebergang benfen ju fönnen glaubt (ffrwin I. S. 245.).

Ohne für je$t näher auf bie Äritif biefer 2lngcpt eingehen
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$u wollen, muffen mit botfe bemerfen, baß ffe, fo fpeculati» ffe

gemeint iß , boch auf ä^nlidpe 2Beife, wie nach einer SBemerfung

in einem früheren £efte biefer 3eitßbrift CS5b* I. £>eft 2. 6.

168) bei manchen ber feigen *PbilofbPhen ber greiheit ffch eine

©offo äquilibrißifcher greiheitbanffcht mit eiumtfdjt , mit biefer un*

»ermittelten ©inheit beo ibealen unb realen ©lementeb noch mit

©inem guße im ©eiemuö fie^t. 6oiger brüeft ffch (©rwin II.

S. 12) auch fo aub: „©ab ©enfen ©otteb iff ein fchaffenbeb,

unb wab aub ihm ßerporgeht, ifi bab feibftbenfenbe ©afein ber

©inge, bie mir alfo, inbem fte aub bem ©ebanfen ©otteb her*

»orgeßn, unb feinen Segriff mieberum ale einen felbßthätigen

unb (ebeubigen in ffch auebrüefen, in einem ganj eigentliche»,

aber boch über ben gemeinen erhabenen Sinne, rnobf ale bie

Sprache ©otteb bezeichnen föntien." 2Benn ee ben ©eiemub aub*

macht, ba§ ben einzelnen ©ingen alb foldjeu ein nur zufällige*,

äußerliches, auf SBillfür beruöenbeb ©efchtfein burch ©ott beige»

legt wirb, fo iß biefe Stelle beißifch. ©in fchaffenbeb ©enfen,

bab mit bem Sprechen verglichen merben fann, wirb eb immer

nur mit bem ©injelnen ju «(tun haben, benn bab ©efprochene iß

immer nur Sleußerung beb Sprechenben; bilbetfein abgefcblof*

fette» ©afein ihm gegenüber, mie mir unb ein vernünftige» 2Belt*

ganzeb benfen müffen, burch beffen SJegriff allein fomohl bie ab*

ßracte ©ranbfcenbenj alb Immanenz afcgemtefen werben fann.

Unb wenn man etwa Solgevn lieber bie ledere beilegen wollte,

ba ja bei ihm bie ©inge in ihrer ©injelnheit nicht alb »on ©olt

aubgeßenb gebacht, fonbern alb in t'hm befchloffen augefchaut wer*

ben follen — ffe follett „beßimmte fünfte fein in ber i'inie, bie

bie göttliche Sßciiigfeit befchreibt" : fo fehlägt biefe Ommanenj, ab*

gefehen baoon, baß ffe auf biefe SBeife nur in ber ^O^antafie bf*

ßefit, an ffcb felbß jur ©ranefeenbenj um, weil eben bie ©inge

eine wirfliche ©rißenj nur haben fönnen in ber fftethe ber rnbli*

<hen Urfachen, wie ffe eben hier gebacht ffnb, nur etwa in einem

ganj pfpchologtfth »orgeßeüten »orweltlichen ©enfen ©otteb »or*

fommen fennten. So baß alfo bie ganze theofophffche Slnfchau*

ungbweife Splgerb nichtb iß alb ein erßer Serfuch, be« ©eibraub
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ju »erlaffen , ohne bamit in ben 95antbeidmud ju »erfaßen, mie

benn auch fcbon.Sefffng, gleich ©olgern burcb bie Seetüre bed

©pino^a angeregt, ju bemfelben 3wede ein fcfjaffenbeö 33 or fiel*

I e n ©otted, — unb barauf läuft ed ja im ©runbe auch bei jenem

funattä — angenommen bat.

©o »ie! alfo für je$t »oh ben aßgemeinen fpeculati»en ©runb»

lebten ©olgerd.

©eben mir nun ju feinen Slnffcbten über bie ©cbönbeit, mie

fie und befonberd in ber ffitnft »orliegt, über, fo febeint ed ihm

am näcbffen gelegen ju b«ben, biefeibe für bie fpeculatioe Sin«

febauung, in ber mir eben ber ©manation ber einzelnen Dinge

aud ©ott inne mürben, ju erflären, mad freilich tbeofopbifcb genug

märe. Slucb merben mir meiterbin feben, mie er biefer Slnficbt

eine gemiffe £intertbür offen ju iaffen meiff. Siflein junäcbff »er»

hält ficb bie ©acbe anberö.

Die göttliche Dbätigfeit »erreirfliebt ftcb, mie angeführt, nach

©olgerd Sehre in einer 9feibe »on ^robucten, bie bamit in fiib

felbff ^bötigfeit ftnb, unb ffbaut ficb in ihnen an. Slber fie mürbe

ficb nicht »oUffänbig »ermirfiieben, menn es nur in einjeliten sPro«

bucien gefebäbe; fie mu@ ficb auch in ihrer Totalität, ald febaffeube

Ib^tigfett, aud ficb beraub in bie SBirflicbfcit feben. ©o mtrb

biefeibe alfo „jurn ©emufftfein einzelner menfcblicber Söefen, ober

jut ^bontajie ber mirflicben, in ber ©rfcbeinungömelt gegebenen

SDienfcben, bie eine Straft einzelner unb befonberer menfcblicber

©eelen iff" (©rmin 11. ©. 15). Die v
J)b««iaffe iff alfo bie

Straft in und, melcbe jener göttlichen ©cböpfungdfraft entflicht,

ober in melcber »iclmebr eben tiefe jum mirflicben Dafein in ber

erfcbeinenbeH SSelt gelangt. Unb biefe Straft iff ed, melcbe

mir im Schönen unb in ber Stunff in ihrem Sßirfen

anfehauen. Die Stunff iff eine 9?acbabmung bed göttliche«

Schaffend (1. ©. 262); ebenfo mie bie göttliche Stbütigfeit ficb

nur im ^Jrobucte fc&t unb anfebaut, fo iff auch bie $b«ntafie bed

Stünfflerd „im beftimmt gebilbeten ©toffe felbff enthalten unb un«

trennbar »on ihm, fo baff fie, aud ihrem eigenen Stern ermachenb,

auch ffbon bie »oße Sludbilbung ihrer felbff, in gegen märtige«
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fcbenbtgen Sefen mabrnimmt. ©o ifi f?e bureb ihre eigenen

Serfe überragt, unb ehe fte ihre Dbätigfeit unb. ihr eigeneb

Sefen erfaffen fann, fcfjon oollfommen gffefTelt in ihrem Stoff.

Die ©eele ifi nicht ohne ihr Serf, unb ihr Serf ifi ihr eigeneb

Dafein". Die ©(hönheit, melche von unb genoffen roirb, ifi alfo

gmar ber ffortn nath etmab ©peculatioeb, aber bem 3nbalte

nach an unb für ficb nicht/ ober fic ifi nur ein Sin a log on einer

fpeculatioen Slnfehauung. Denn mir gehen gmar, inbem mir unfer

eigene« £bun anfehauen, auf ben innerften Äern unferb Scfenb

gurücf, unb biefer ifi an ftch, alb Emanation ber ©ottbeit, felbfi

gang unb gar göttlich: „benn bu mu§t nicht »ergeffen, ba§ bie

im 3n»rrn beffelben — (beb heftigen ©ebieteb, in melchem bie

©eele ftch alb murgelnb in ©ott ergreift) lebenbe unb mirfenbe

©otfheit auch ha« allgemeine göttliche Sefen ifi, aub melchem

eben an biefer ©teile bie gange ©eele beroorgebt unb ftch in ihre

eigene Seit beb Dafeinb auebreitet" (II. ©. 17). Slllein hi«

faffen mir ihn nur, infofern er ber unfrige ifi, unb ftch eben in

biefe feine eigene Seit beb Dafeinb befonbert; eb mag bie Schöpfer*

fraft in unb oon ber göttlichen aubgehen, aber fte ifi nicht ein

blofjee ^inburchgehen biefer Irreren burch unb, fonbern alb

folche in ihrer Dotalität oon ©ott in bie Sirflichfett gefegt; eb

fann alfo mab im Eingelnen oon ihr auegeht, nicht alb Dftat ©ot*

teb, fonbern nur alb unfereJhat begännet unb angefchaut mer*

ben. „Die Äunfi, beifit eb noch auf ber oorlegten ©eite ber

©chrift (II. ©. 286) fei „unfer gegenmärtigeb mirflicheb Dafein,

in feiner Sefentlichfeit erfannt unb bitrchlebt".

San mtrb nicht begreifen, mie mir gur Erörterung eineb fo

einfachen ©achoerhaltenb fooiel Slufmanb an Sorten machen mö*

gen. Denn meiner einigermaßen philofophtfeh gebilbete l*efer ber

©olger’fchen ©chriften follte ftch über baffelbe täufchen fönnen?

Ser biefelbcn mirflich gelefen hat, mirb nicht fo fragen. Der

Sprachgebrauch, mie ber ©ebanfengang, melden ©. befolgt, oer*

bunfeln jeneb 33erhä(tni§ aufb Sleußerfie.

Der oermirrenbe Sprachgebrauch ©olgerb befieht barin, ba§

er auch bie Slnfcpauung, rcelche ©ott oon ber Seit alb ^)robu<t
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feiner ^ätigfeit |?at
,

unb bie und, weil wir felbfi nur ^Jrobuct,

unb fomit für biefclbe nur ein ©egenfianb finb, unjugängltcb fein

muß, eine Sllnfcbauung ber ©ebönbett nennt, ba ed boeb, feinem

eigenen Stludgange von ber finnlicben ©eflalt nach nur barauf an»

fam, bad, wad für und eine folcbe ifi, ju erftären.

Der ©ebanfengang feineö Sßerfed aber, bureb welchen er

ganj natürlich auf biefen Sprachgebrauch , fowie auf bie ganje

£evbeijiebung bed tbeofopbifdjen ©letnented feiner ^b'iofbbbie »et*

fällt, ifi folgenber.

3nbem and ber aufgänglicben girirung ber £batfacbe ber

Schönheit, jufolge beren biefe in ber finnlicben ©eßalt ihren ©iß

bat, bevsorgebt, baß fie wefentlicb ein für unb ©eienbed fei,

ftellt ji(b gang »on fcibfl bie Hauptfrage babin, burd? welche

©eijieeoermögcn fie aufgefa§t werbe, unb welcher ©eifledfpbäre

fie angebörc? ©o werben alfo junäcbft biejenigen buvebgenemmen,

bie bem gemeinen Sewußtfeiu angeboren — nämlich ber £rieb

ober bae Seroußtfein ber Vebenbigfeit, bad abiiracte Denfen unb

ber freie äöillc. Son allen breien wirb auf acht bialeftifcbe SSBeife

gejeigt, baß fie nur bann wefcntlicbe 'Momente für bie ©rfenntniß

bed ©<bönen enthalten, wenn man fie über ficb felbfi binauctreibt«

©o fönne man wohl fagen, beißt ed I. @. 24 ff., in ber ©d)ön*

beit fei ber Drieb in feiner Totalität befriebigt; aber alö Drieb

gebt er immer nur auf ©injelned unb ifi felbfi einzelner. Dad

©ebürfniß ber ©inbeit veranlaßt bie Untcrrebner, ed mit bem

Segriff jit »erfueben. Silber bureb biefen fann man bad ©cböne

nur babin nuefpreebett, baß ed bas SDlaaß fei, bad ficb fclber

meffe, ober bad ©emeffene, bad fein 2Dlaaß in ficb felber trage:

ba boeb ber abfiracte Segriff als ftorm wefentlicb feinem ©rojfe

alö ein Stnbcreö gegenüberfiebe. ©inen Uebergang jwffeben beiben

febeint bie Freiheit ju gewähren. Silber in Setreff biefer wirb an

ber gicbtc’fcbcu l'ebre, bie biefelbe am confequentefien feflgebalten,

nadjgewiefcn, baß bureb fie fenec Urelement ber ©djönbeit, bie

©innlicbfeit ganj unb gar negirt werbe, ©nblicb wirb gezeigt,

baß ber platonifirenbe 3ntellectualiemud, welcher ohne weitere

fpeculative Sermittlung, bad ©cböne babureb evfläre'n wolle, baß
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gewiffe Urbilber brr Dinge in bemfelben angeraut würben, fich

im ©runbe über tote ©phäre bed gemeinen ©ewufjtfeind nicht

erbebe, inbem man, wenn ee barauf anfcmmr, fich befiimmt bar*

über ju erflären, wad jene Urbilder am QFnfce feien, über bie

abfiracten begriffe, feile man aber ihre ©ejiebung auf bie Dinge

angeben, über ein gewijfed praftifched ©ejiehen berfelben von

©eilen bed Ätinftlerö nicht binauöfommrn. (Fd ergibt fleh fomit

bad fRefultat, ba§ bie Schönheit, bie wir boeb alle fennen unb

aufjufaffen wiffen, einer gewijfen höhern örrfenntnifart angehören,

ba§ ftch in ij>r eine anbere ©eit, ald unfere empirifche, offen*

baren möge.

Die ftritif, welcher @olger bier unb im golgenben bie früh«*

ren Slnficbten über bie Schönheit unterwirft, bürfte, wenn man

von feiner ^Befrachtung Sfantd abfieht, beffen ©tanbpunft er fich

nicht auf totale ©eife vergegenwärtigt ju haben fcheint, leicht bie

audgejeichnetfie ©eite feined ©erfed fein, unb iji, cbenfo wie bie

^Jotemif gegen 31. ©. ©chlegel, bie er in feiner iRecenjion von

bed Cetjtern ©efehiebte ber bramatifcheni'iteratur entwicfelt ('Jlacb*

gelaffene ©chriftcn II. ©. 493 ff.), bid je$t fo wenig veraltet,

ba§ fie fich in ben £>auptpunften noch gegen bie Äunftlebren,

welche heutigen £aged gäng unb gebe jinb , anwenbeu liefe, nur

mit bem Unterfchieb, bajj in biefen bie 3mhümev, welche ©olger

etnjeln wibevlegt, jufammengemengt ftnb, fo baf cd vorerfi nur

barauf anfäme, bem Unverftanb ÜJiethobe ju leihen. —
5Wit ber 3luffuthung einer höheren ©eit unb Qfrfenntnijjart

für bad ©chöne ifi ber jweite Dialog befebäftigt. (Sd wirb ju

biefem ©efuf junächft wieber auf ben vorhin erwähnten 3nteßec*

tualidmud jurüefgegangen. Denn ed burfte nicht verfchwiegen

bleiben, ba§ biefer bagegen protefiiren würbe, nur eine Slttfchau*

ungdweife bed gemeinen SBewuftfeind ju fein, unb ba§ er barin

in gewijfer öejiehung fRecbt habe. fRämlich bie platonifcbe $|n*

Iofophie felbft fann jlch jwar, wenn fie auch bem Onhalte nach

manche Elemente enthält, bie über bad gemeine ©erouftfein hin*

and liegen, boch ebenfowenig über ben Sejih eined fieberen ©tanb*

punfted legitimiren, wie trgcnb eine ^htlofophie, bie fich ntit bem
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einfachen SEBiffcn begnügt, unb nitbt »on bem SBiffen beb SBiffenb

aubgejjt. 2lüein ganj attberb »erhält ob fid) mit ber ©(beüingi*

feben Sieprobuction berfclben, welche boeb, wo eö ftcb »on bem

äftbetifeben ©ebrauebe ber 3beeit ^anbelt, int ©ruttbe immer ge*

meint ift; bentt l;ter werben biefe festeren in ber ©hat auf bae

äBiffen beb SLßtffenö bejogen, unb alb ©peciftcatioiten beb (Finen

©einb unb Höiffenö aufgefafjt. ©aber lägt ©olger ben Slnfelm

foglcicb am Anfänge beb ©efpräcbe (I. ©. 129.) bie Formel brau*

eben: bie ©ilber, über bereit iBerbälinifj jtt ben Urbilbern bib

babin niebte ©enügenbeö batte »orgebraebt werben fönnen, wür*

ben »on ben ledern ftlbfl heroorgebraebt, infofern biefelben Sleufje*

ruttgen beb ©nett göttlichen SBefenb feien; unb bie ©inge feien

alfo ftbön alb ©eroorbringungen ©otteb.

5Öir finb hier ju ber ?luffajfuitg gelangt, beren impofanter

©barafter *) ©olgerb ©cift mitten in ihrer SDefäinpfung gefangen

nimmt, unb aub beren Orrgängen — ben oielbeutigen! — fein

Siäfonnement fid; nicht beraubjuwtcfeln wei§. SBon bem J&eroor*

bringen ©ottcb fommt er auch ba nicht lob, wo er bie ben Stfen*

feben jugänglicbe ©cbönheit alb etwab »on benfelben junäcbfi

Unabhäugigeb barficllt.

©olger fleht juoörberfi fehr wohl ein, ba§ eb in biefer gorm

mit jener Jlufaffung nttbtb fei. ©ie ©ottheit ifi offenbar nur ganj

äußerlich herbeigeholt, um etwab iithätigeb unb SBirfenbeb ju

haben. (Fb lägt jitb aber nicht einfehen, wie fte in ben einjelnen

fchönen ©ingen auf aubere SBeife offenbar werben follte, alb in

allen übrigen: benn alle ©inge finb ihre £eroorbringungen
; fo(I

ein Unterfchieb fiattfinben, fo mn§ man annehmen, bag fte bie

Steige ber entliehen Urfacben ganj willfürlicb unterbreche; wab

eine ihrer unwürbige Slnficbt ift, benn fte wirb babureb felbft ju

einem einjelnen unb entliehen SBefen. ©er Ontelleetualifl fuebt

*) Inest enim bomini quaedam intellectus amlnlio non minor quam

voluntatis
;
praesertim in ingeniis altis et elevatis — nämlich in bem

kleinen unb ©ewö&nlicben bab $>otbfte feben ju wollen: errorum

Apotheosis. Baco de Verulam Nov. Organ. I. Aphor. 65.
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ßch burtjj bie ftortnel ju retten , baß bie Urfache, weldje bab

©chöne (lemrbrtnge, jugleich bab allgemeine unb ewige SBefen

ber Dinge felbft fei. Slber ©olger erwicbcrt, bab t?ei§e nidttb

Slnbereb, alb, „wir müjfen um beb ©cbönen willen ben ©ebanfen

oon etwab erfiuben, wab wir iugleicb alb bab £eroorbringenbe

unb iugleicb alb ben »egriff beffelben anfehen. Ober mit anbern

©orten, aub bem erfcbeinenbcit ©ebönen, weil eb nun einmal ba

iß, unb oon unb für bab ©cböne gehalten wirb, nehmen wir

etwab b^aub, nämlich eben bab, wobureb eb fcbön ift, ober feinen

93egriff, unb inbem wir biefen iugleicb alb etwab für fid) ©eßejten»

beb ©efentlicbeo anfehen, wirb unb berfelbe jur 3bee, ober ju

jenem fcbeinbar urfprünglicbcn SWußet" (I. ©. 137). Sluf biefelbe

©eife, fept er f)inju, werbe auch oon bem gemeinen Deibtnub bab

©anje ber ©eit aub if»r beraubgenommen unb alb befottbereb

©efeit, bab ihre Urfache fei; „fj^poflaftrt" — wie bettn auch beibe

Slnfcbaunngeweifeu, wie focben gegeigt, vereinigt angetroffen wer»

ben. Stuf biefc ©eife enthält alfo überhaupt jene fogcnannte ©eit

ber Urbilder oielmebr nur bie 2lbbilber ber jtnnlieben Dinge, bie

nach t'br geformt fein follen; bie (Sinbilbungbfraft fdjajft biefelben,

weil mau ein unbeßinunteb ©cbürfniß füfjlt, bie lederen aub

einem höheren ©eßcbtbpunfte anjufeften (©. 139). (5b liegt alfo

auch biefer Sluffajfuttg nur eine ganj ettblidje (5rfenntnißweife

ju ©runbe.

©leicbwoftl fönnen biefe entließen (5rfenntnißweifen hier ni<bt

in bem ©inne aufgegeben werben, baß bie höhere, welche ftier

gefugt wirb, etwab Slnbereb fei alb fte, etwab außer ihnen Cie»

genbeb. Denn eb ßat jldj früher gegeigt, baß ßd? aub ihnen

allen wefentlitfce Momente beb ©ebönen entwicfeln laffett. (5b

wirb alfo bie höhere Qrrfenntnißart in bemjenigen befte^ert muffen,

wab allen jenen enblt'dten ju ©runbe liegt, ober eb wirb ßd>

hier überhaupt nicht oon einer einzelnen Dhätigfeit beb SWenfdjen.

hanbeln, fonbern oon einer totalen Heußeruttg beffelben, alfo,

infofern oon ber <5rfenntniß bie 9?ebe iß, oon ber Qrrfenntniß

an unb für fich. .
-

Unb fo geräth ©olger in bie allgemeinßc unb hötbße ^ l| f
ä
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gäbe beö Denfenö, von welcher bie ©cbönffeit etfl wieber abge*

leitet werben muffe (@. 147).

@0 wirb fotnit bie ©cffönheit wieber eine ärt von inteHec*

tuelter anfcbauung, unb ba$, waö in ibr angefcbaut wirb, bie

©eit fein muffen, wie fie »on©ott ifl; unfere gegenwärtige ©eil

wirb im @<bönen in eine höhere »erwattbelt fein (I. ©. 157),

unb bafi ©cböne wirb ficb nur baburcb vom ©ahren, ©uten,

©eligen unterftbeiben, baff in ibm nicht irgcnb eine Sejiehung

ber böperen ©eit auf bie Qrifcbeinung gefegt fein wirb, — näin*

lieb baff biefe entweber jener ganj angemeffen, ober au$ berfelbett

bervorgegangen, ober ganj in ihr begriffen fei— fonbem bie bösere

©eit ganj in ber Qrrfcbeiiutng felbfi erblieft werben wirb (©. 169).

.
Dieff iff nun offenbar burebaue niebt möglich, fo lange wir

fowobl bie ©eit ber Srfebeinung, alö bie bee ©efene alö bloff

feienbe betrachten. Denn ba wäre boeb immer bie eine nicht

bie anbere, unb wollte man fagen, bie b>öb»cre feb eine bureb bie

niebere binbureb, fo möchte bieff, wenn man ficb von bem

bilblicben Sluebrucf loömacbte, immer nur wieber eine Söerffanbed*

bejicbung enthalten; auch würbe nicht bie ©rfebeinung alb folcbe

ber höheren angehören, ©ir bürfen alfo überhaupt nicht

bie ©cbönbeit in ben bafeienben Dingen alö folcben fueben, fo

ba§ fie fertig vor une läge: fie wirb nur in ber tbätigen

^Bereinigung beiber ©eiten beffeben fönnen. Unb ba biefe boeb

nicht »oit ber Qrrfebeinungöwett auegehen fann, fo wirb bie höhere

tfrfenntniffart ber ^Jhantafte, mittelff beren wir baö ©cböne

auffaffen, barin beflehen muffen, baff wir ber $bätigfeit inite

»erben, woburd) bie ©ottbeit bie ©irflicbfeit hervor*

bringt, unb fei b fl wirflicb wirb (@. 231).

Unb fo wären wir auf bem ©ipfel ber theofophiföen auf*

faffung angelangt.

allein auf biefem fonnte es ficb ©olgern nicht verbergen, baff

btefelbe bie ©cbönheit in ein ©ebtet ju verlegen jwingt, in bem

fie auö bem einfachen ©runbe nicht ja £aufe fein fann, weil fie,

gehörte fie ihm an, und ©enfeben »ollfommen unjugänglicb

fein würbe.

&mr. f. wi#f. u. fp<t. X&oi. XV. 15
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fJWralicb in ber Shütigfeit, auf reelle bie Unterfucbung je$t

geführt Ijat , muß im ©egenfatje ju ber cinfcitig fubjectiorn unb

bie @rfd)finung nur negirettben ber fticbte’fcben ^j>ilofobb<* fine

hoppelte 9ii<btung unterfebirben »erben, erfHicp bie »on ©ott aud*

gchenbe ifcätigfeit nid folcpe, jweitend bie Sjwtigfeit bed 3rbifcben,

feil« eigened Höcfen, unb bamit jugleicb bad göttliche, in fiep ja

entfalten. Sie erfiere macht bad ©rbabene aud, bie jweite bad

©tböne im engem Sinne, welche SBcflimmungen aber beibe, na$

früheren Unterfucbungen nur eine unootlfommene, »erbenbe ©epon*

beit enthalten ;
bie »olle Schönheit fann nur in ber Bereinigung

unb Surtbbringung »on beiben befieben, benn bei ©ott muß

Sbätigfeit unb »ollcnbeted Safein (Sind fein (©. 245). Siefed

lä §

t

fitb nun aber »on und inBegug auf bie erifh'ren*

ben Singe nicht realifirett, unb jwar eben bnrum ni<bt,

»eil »ir immer »on ihnen ald erifh'renben, ald in t'brer (Jriftenj

ftrirten, »erben audgeben muffen. Senn angenommen, »ir püt*

ten ju biefem SWange el»aö ber ganj gemeinen Berfnöpfung ber

enblitben Urfacben unb Sötrfungen Slngehöriged erhoben, fo hüllen

»ir vielmehr bad £>äßlitbe ergriffen, ald bad ©cböne. 9iun »irb

biefed gwar aufgehoben burch bad Lächerliche, infofern »ir in

biefem und, inbem wir in ber ©pbüre bed Qrnblicben verweilen,

jugleicb unenblith »iffen; allein bamit laffen »ir bad »irfliche

Sing ald folthed im SRücfen: »ir fetjen nur eine ©ejiebung

be(felben auf bad Unenblicbe, nicht eine ©egenwart bed Iegtern in

ihm. Unb inbem fo bad (fnblicpe für unfere Sluffaffung immer

für fich begehen bleiben »irb, muß bieg auch mit bem Unenbli«

eben ber gall fein. Senft man jtch auch beibe im ©cbönen »er*

eint, fo »irb hoch bad fo »erenblicbte Unenblicbe in ©egenfau

gegen bad rein Unenblicbe treten unb fomit ald ein ber Bergäng»

liebfeit unb bem Untergänge geweihte?, ober ald ein ©egenfianb

ber Srauer erfcheinen, fo baß auch fner bie wahre, »olle ©efrte*

bigung mit jtd) fiibrenbe ©ebönheit niebt realiftrt iji. Hüe biefe

©chwierigfeiten fallen nur für baeffiefen »eg, »clched nicht »on

bem ©rißirenben
, bad ihm »on außen gegeben ift, aitojugehen

' genötigt iji, benn nur ihm wirb ed gelingen, bie Singe in gluß
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ju bringen: fo ba§ eb alfo, wenn bie ©cböubeit eine Slnfcbauung

ber göttlichen SEbötigleit in ben Dingen ift, „nur für ©ott ein

bleibenbeb ©cböneb gibt, unb weil eben fein ©Raffen in 2lllem,

für ihn auch Sllleb fc^ön ift; für unb aber bie ©cbönheit nicht

allein in bie 93erbältmffe alleb übrigen irbifeben ©cbeineb jerfliejjl,

fonbern ficb burcb bab ©runbverhältnijj ihrer eigenen ©eftanbtbeile

in ficb felbft jerfpreitgt unb etwab Unmögliche* wirb" (©. 26i).

Sllfo hätte jtcb nunmehr bureb biefeb wiberfinnige Enbergebnijj

bie ganje bibherige Unlerfucbung felbft alb verfehlt erwiefen, ober

eb bebürfte weitigflenb einer totalen Erneuerung berfelbcn, um

aufjufinben, an welchem fünfte ber gehler, ber baffelbe herbei»

geführt, feinen ©iß Jjabe V — 'Jiicbtb weniger alb bab. Eb ergibt

ficb vielmehr aub bem juletft Slufgeftellten für ©olger bie l'öfung

feiner Slufgabe ganj unmittelbar. Eb ift ^h^tfacbe, ba§ wir bab

©cböne empftnben. 9iun fann biefeb nur für bab SBefen vor*

hanben fein, welcbeb bie febönen ©egenftänbe felbft crfc^offt. Die

wirtlichen Dinge aber werben von unb nicht geraffen; eb fann

alfo in ihrer Slnfcbauung bie Schönheit nicht beftehen. golglid)

mufj baffelbe einer Sphäre angeboren, in ber wir unb felbft

febaffenb verhalten. 2llb eine folcbe fann man bie Äunft bereich*

neu. 5?ur in ber Äunfi alfo gibt eb für unb ein wahrhaft ©cböneb:

m ihr flauen wir auf ähnliche SBBeife unfer eigeneb ©ebaffen alb

^Jrobuct an, wie ©ott bab feinige ui ben wirflicben Dingen.

Eb wirb in biefem 3ufaminenbange »nb für bie befer biefer

3eitfcbrift nicht nöthig fein, barauf fjtngurceifcn, wie bab SBort

$?unft hier in einem rein geiftigen ©inne genommen fei. Dab

Element ber äufjeren Erifteni beb Äunftwerfeb fommt hier noch

gar nicht in Setracht; in bem Streite, ob eb auch aufjer bet

Äunfi in ber Scbeutung ber Dhätigfeit, welche folcbe SBerfe ber

finnlicben SInfebauung barbietet, ober ber ©efammtheit biefer SSerfe

felbft , ein ©cböneb gibt, ift hier nur erft infofern etwab entfebie*

ben, alb allerbingb ben wirflicben Dingen alb folcben bie ©ebön*

heit abgefproeben ift; wobei jeboeb noch unentfehieben bleibt, in*

wiefern ihnen biefelbe etwa bureb eine Steprobuction von unferer

©eite mitgetheilt werben fann; ber Wptbub fällt fofehr unter

15 *
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ten ©olger’fcben ßunfaegriff, ba§ man fogar tie grage faßen

fönnte, ob ©olger fidj überhaupt in bem ledern fo gar weit übet

i^n erbebe: eö wirb überaß unter ber Sutifl nichtö »crfatnben, alö

tie rein innerliche unb bamit jugleich immer unb in aßen gäßen

ibealgefehte ©cpöpferthätigfeit beö fWenfcben.

9iun wirb man fich aber, je lebenbiger man fich »on biefem

SKefultat überjeugt hat, um fo mehr »on ber SBeife frappirt ftn*

ben, in roelcbev bie weitere 2luöfü|>rung ber Sache, im jweiten

5Eb £ il beö (Jrwin , »erfährt. 2>enn eö wirb hief hoch wieber bie

©cbönheit im Siebte einer göttlichen SEpatigfeit betrachtet, unb baö

©chöite fomit alö ein $robuct ©otteö bebanbelt; baö fo eben auö«

geführte Dicfultat fcheint ganj »ergeffen ju fein.

©o fchlimm ifi eö nun freilich nicht. Qrö wirb nur, waö

bort inbuctorifch gefttnben war, jefct auö ben h^ft™ ®runb*

lehren bebucirt (biö ©. 14). ®aö fünfaerifche ©chaffen wirb

hier alö baö gefaßt, in welchem ficb bie göttliche Xbätigfeit, wie

fchoit früher erwähnt worben, nicht nie in einem einzelnen $ro*

bucte, fonberit in ihrer Totalität »erwirfliche. Sillein ber auö*

fchliefjliche ©in», in welchem biefj genommen wirb, gibt ber Stuf*

faffung ber Äunft aßerbingö wieberum einen theofop^tfd?trii 2ln«

firich, ben fie nun nicht mehr verliert. <5$ war aber utifere Sluf«

gäbe, eine unmittelbar tpeofopbifche Sebeutung ber ©olger’«

fchen Äunftlehre jurücfjuweifen ; jefct jinb wir ju bem ^unft ge«

langt, bie mittelbare, welche bcrjelben aßerbingö eigen iß,

barjufaßen.

©olger legt ber Äunftanfchauung feine fpeculati»e Söahrheit

bei ober er ibentificirt fa nicht mit ber Slnfchauung beö Slbfoluten

»ott fich felbji; er behauptet nicht, bafj in ifa unfer 3$ mit bem

göttlichen ibentificirt werbe; fa foll nur bem erfareit alö folgern

angepören. 9iun fann aber bie grage entfielen ,
waö benn unfer

3$ itn Orunbe fei — in bem Sinne, wie ©chefltng, wie eben

erwähnt worben, eö für baö unenblich ©übliche ober baö ju fich

felbft fommenbe Unenbliche erflärt — alfo überhaupt, welche ©teße

im ©pfant beö Mö eö entnehme, ober welche gorm ber aßge»

meinen göttlichen ©ubfianj eö fei V ©tefe grage wirb »on ©olger
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babin beantwortet, baß Per TOenfdj, infofern er ©eiß iß unb

geißig probucirt, b. h- ffäußler ifl, nichts Slnbereö fei, ald bie in

bie ©rfeheinung eingetretene unb baber »on ßdj felbß alö folc^er

immer nocb turcbauo unterfcbiebene ©otibeit felbß, fo ba§ alfo

wir, bie wir bie Äunßtbätigfeit wiffenfcbaftlicb betrachten, biefclbe,

wenn fie felbfi fitb beffen auch niefet bewußt ifl, — benn fte ifl ja

eben baö aue ßcb berauogetretene göttliche ©ewußtfein, — alö eine

ganj göttliche auffaffen, unb ihre einzelnen Giftpeinungen auf bie»

jenigen ber göttlichen Dbätigfeit alö foltbcr gurürffübren müjfen —
waö bann fo weit gebt, ba§ baö Slnfchaueit unferer eigenen Dbä»

tigfeit, in welchem allein ein ©cböneo möglicb ifl , jencö ©ich*

anfebauen ber ©oltbeit in ben erfc^affenen Dingen, welcbeö und

unzugänglich fein muß, »orauofe$t: benn bao erßere iß niebtä

Stnbreö alö bie ©rßheinungö * ober Dafeinoform beö legieren.

Unb fo glauben wir »ollßänbig ine Üicbt geßctlt ju haben,

wie ti mit ©olger’ö Sebre gemeint gewefen. Slucb wirb man nun*

mehr begreifen, wie er glauben fonnte, in berfelben bie ©runb»

läge für eine oollfommene ©rflärung ber ffunßfpbäre gefunben

ju haben. <2rö liegt und nunmehr ob, ju unterfueben, in wiefern

fub bie§ mit ihr leiflen lajfe, unb namentlidb unfere obige Slnbeu*

tung ju rechtfertigen, baß ©olger bie Aufgabe nicht einmal, wie

er felbfi fte fich flelle, gelöst habe.

©olger fagt, wie oben angeführt worben, bie ©chönbeit habe

ihren © 1$ in ber ©eßalt ber Dinge (Qfrwin I. ©. 16). Unb

beffen erinnert er fleh , nachbem er fte auf bie Sbätigfcit jurücf»

geführt hat» fefir wohl, (frwin hält (II. ©. 4) biefer ledern Stuf*

faffutig entgegen, baß baö ©chöne boch immer etwas fchon ©oU*

enbeteS fei; woher eS fommen möge, baß man geglaubt habe,

hie ilunfl beruhe auf ber Nachahmung ber Naturbingc, bie, als

äußerlich feienbe, bieß freilich •« ®ejug auf unS fein müffen.

iß aber nach ©otger’S ?ebre an eine anbere lebenbige ©oll»

enbung unb ©efcbloffenhcit in ßcb ju benfen, unb biefe fcheint ihm

mit jener Sbätigfeit fo wenig unoercinbar, baß er eS faurn noch

nöthig ßnbet, ßch barüber weiter auejulaßen. Denn wie bie

göttliche Dbätigfeit nur barin wirflich iß, baß fich bie wirf ii»

r
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#en Dinge aud fi# felbß ißrer inbipibueUen Statur

na# audbi Iben, fo iß’d au# mit ijiret Srf#einung, ber fünß*

ltrif#en, unmittelbar »erbunben, ba§ bie Silber bcrfelben jl#

geßalten.

Allein hiermit iß nun eben eirterfcilö bie grage na# bem Ser*

fiältniß ber ©eftalt, infofern fie in berifunß inöetra#t fommt,

iu ber 2#ätigfeit, auf wel#cr biefelbe allerbingö beruht, bur#aud

ni#t getroffen, — womit juglei# jene annafime ber innern Sin*

peit ber göttli#cn unb fünßlerif#en 2#ätigfeit wiberlegt fein würbe

— anbererfeitö mö#tc aber au#, wenn bieß ni#t jugegeben wer*

ben foßte, jene ganje 2#ätigfeit, mafl ,nan pe nun a {$ göttliche ober

fünßlerif#e nehmen, bie^robe einer f#arfen Prüfung iü#tauöj>alten.

5Benn man an ber ©pifcc einer Untcrfu#ung über bad ©#öne

unb bie l?unß ben Scgriff ber ©eff alt entwictclt, fo foUte man

bo# glauben, biefe müßte in bem Sinne »erßanben fein, in web

#em fie biefein ©ebiete eigentßümli# ift, nämli# ald baö ailed

bef>errf#enbc unb allem maaßgebenbe gormprincip. aber fo iß’d

bei Solger ni#t gemeint, ©olger will mit biefem auöbrucf nur

bie rollfommene finnli#e ^ntnoi&ualtiät bed ©#önen feßßellen,

im ©egenfalj gegen bie intellectualißif#e 91nfT#t, wcl#e baffelbe

ald abbilb ron irgenb etwad @cba#tem auffaßte. Sr fiat bei

ißm ni#tö anbered im äuge, ald bie Staturgeßalt ber wirfli#en

Dinge. Stwad Sßeitered fann er, bem ganjen Sßaracter feiner

l'efire na#, ni#t anerfennen. Dad fünßlerif#c S#affen iß #m
ni#td anbered, ald bie Srf#einung bed göttlichen

;
ed fann alfo in

ihm ni#td oorfommen, ald waö in biefem enthalten iß. 3war

iß in ber ftunß bie göttliche 2#ätigfeit eben ald ©#affen gegen-

wärtig, unb fomit iß biefelbe freili# nicht gerabe in ben Äreid

bejfen eingef#loffen, wad und empirif# oorliegt; ße fann au#

bad porfüßren, wad pon ©ott gef#affen werben fönnte. 3n*

beßen bleibt bieß bem ^rincip na# ganj baffelbe : bad ©#öne

Wirb auf biefe Sßeife feiner 91rt na# immer ein bloßed Staturbing

fein, unb bie Sinljeit, wel#e in ibm ftattßnbct, eine fol#e, wie

ße in ber »irfli#en SBelt bie Srißenj ber einzelnen ©ef#öpfc

bebingt, unb oon ben ©efefcen berfelben bebingt wirb. Dieß reicht
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aber für bab Schöne unb bie Äunfi nicht aub. ^>fcr finben fiep

©ombinationen, bie aub bem göttlichen ©(baffen niemalb per»or*

geben fönnen, benn fie wiberfpreeben allen ©efepen beb JDafeinb.

ÜRan benfe an bie Kentauren, reelle jwei ®erjen haben mürben,

- wenn fie erifiirten. SRicpt weniger unmöglich ft»b bie geflügelten

©öttergefialten. ®enn wab am menfcblidjen fiötper ber 2lrm ifi,

bab ifi beim SBogel ber Flügel; eb fann alfo nicht beiteb jufam»

mengefunben werben, ©leicbmohl ftnb bie§ pöibfl bebeutenbe

Äunftfcböpfungen. 5b muß alfo ihre 5inbeit unb innere 2Rög»

liebfeit ganj wo anberb ju fueben fein, ähnlich verhält eb fteb

mit folgen ©egenfiänben ,
beren Schönheit blob in ber ©ruppi»

rung befiehl, wenn auch bt’efe an fitb nichts Unmögliche» in ficb

trügt, i. 58. mit ber üanblcpaft; benn biefe iß nur »on einem be*

fiimmten finnlicbeii ©tanbpunft aub gefepen febön, wäprenb boch

bab ©ewußtfcin ©otteb »on ipr, angenommen, fie wäre überhaupt

auebrüeflieb in bemfclben gefept, jebenfallb nur auf ihre pppftfalu

febe ober flimatif<be ober fonfiige innere Sefenheit gerichtet fein

fönnte. Unb fo »erhält eb ficb im ©runbe mit allen Äunflwer*

fen, btejentgen nicht aubgenommen, welche, wie ©culpturgefialtett,

äußerlich mit einem fRaturwefen jufammenfallen: immer wirb in

ihnen ein ©inbeitb* unb glcichfam ein ©djwerpunft gefept fein,

welcher ber SRatur alb folcber burebaub fremb ifi, 5b ifi Weber

etwab <Pb9 i*®l08'fcbeb , wab eine befiimmte 9?atur ju bem macht,

wao fie ifi, noch ein pfpchologifcber Sluebrucf, noch auch eineSRi»

fchung »on beiben, foitbern etwab ber Ifunfi ganj allein Slngrpö«

rigeo. Unb biefeb fiubet in ©olger’b Theorie, mag eb ipm auch

im ©efüpl leineowegö unzugänglich gewefen fein, ja mag er viel-

leicht gerabe um biefeb Unnennbare unterjubringen, in bie Sphäre

eineb anbern Unnennbaren, beb theofophifchen 5lementeb feiner

^btlofopbie geflüchtet fein, burebaub feine Stelle. £>ieß beurfun*

bet fich befonbere in gewiffen abflracten SReflerionen , bie gänjlicp

außerhalb beb äfihetifcben ©ebieteb fiepen bleiben, j. 33. ob ber

männliche ober ber weibliche Äprper fepöner fei (Srwin I. ©. 23.

63). Sin fiep unb allgemein genommen ifi weber ber eine noch

ber anbere jemalb fcpön, fonbern nieptb alb ein SRatnrprobuct:
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©chönheit Tä§t Z<h immer nur ton einem gang beZimmfen, äugen*

blicflich entweber (tnnlicb ober boch in ber ^^aniajte — unb gwar

titelt ber gemeinen Sinbilbungefraft, fonbern ber intenfioen 8n=

fehauung beö MünZlerö — vor unO (ietienben Mörper auofagen.

Sben ba^in gehört auch baö 3?cbcn von ber Schönheit, g. 35. ber

9Rabonna überbauet, ober ber 3bee berfelben. Sine folehe gibt

eö für bie Äunft in bem ©inn, baß man fie etwa alö wefentliched

Srjeugniß ber ehrlichen 23flt betrachten unb ableiten fönnte, gar

nicht; fie ifi, wenn von ihr gerebet wirb , nichtö alö ein abfirac*

teO ©cbema gugleich im ©inne Mant’d unb ber £omerifchen Un*

terwelt. 9?ur biefe befiimmte ÜRabontia, etwa beö SWapftael, iß

etwa« äftyeHftbeä ;
empßnbet man bei jener Slbffraction einen äßh**

tifehen Sinbrucf, fo ifi’e*, weil man bei ihm im ©runbe an ein be*

fh’mmteö Äunfirvetf benft. 2ßir muffen une in biefem ©ebiete,

mit Sluönahme eineö 93erhältniffrö, baö ber antifen Äunft ange*

hört, bei bem eö ftcb aber auch nicht fomofrt um einen 33egriff, »

alö um eine Slnfehauung hanbelt, gu einem voßfommenen fRomi*

naliömuO befennen: bie entgegengefefcte ?lnficht fest, ohne eö gu

woflen, an bie ©teüc ber reinen Münzeinheit eine foi<t>e , welche

ber fRatur ober ©efchichte, überhaupt bem Dafein angehört.

Diemit wäre nun auch bie ihätigfeit in bem ©inne, in wel*

ehern ©olger bao ©chöne unb bie SuitZ auf fie gurüdfübrt, im

©runbe fchon abgewiefen. Denn biefe ifl in feiner ©eltanfchauung

eben nur eine folche, bie fRaturgeßalten h^voorbringt ;
wirb bie

Srifieng einer anbern 2lrt von ©efialten nachgewiefen, fo tritt fie

in ben fRang einer unjureicbenben £ypotöefe. Doch iß bie 21rt

unb SBeife, in ber er mit ihr erperiütentirt, gu lehrreich, unb trägt

ihre SOBtberlegung gu fef>r in fich felbß, alö baß wir fie h»£t nicht

bio gu Snbe verfolgen müßten.

SO iß nämlich bie MunZ für ©olger boch nicht bloO baO

©efcen von ^robucten, bie benen beö göttlichen ©chaffenö paraflel

Zehen, fonbern gugleich, wie wir oben gefeiert haben, eine höhere

Srfenntnißart, baO f?ei§t , eö wirb in ihr bie Dhäligfeit felbZ an*

gebaut, unb fo wirb alfo, waö ber MunZ alö folcher angehört,

namentlich aber bie SBeife, in ber biefelbe Zeh halb auf biefeO halb
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auf fened ©ebiet ber natürlichen ^robuction ju befcpränfen pflegt,

ald jebedmalige totale gorm ber Jpätigfeit fetbfi nacpgewiefen wer»

ben mflffen; worauf benn pinterper wieber bie Aufgabe entftept,

ju geigen, wie bei biefem oölligen Qringepen in’d Sefonbere bie

tepte ©runblage unb bad, woburep aßed Sintere erft möglich »erbe,

eine allgemeine Jpat fein muffe, burcp welepe bie ftunft überaß

Jfunft, unb jwar bie ganje Jfunft fei.

35er erfiere 3wet! wirb im brüten ©efpräcp oerfolgt, ber

jweite im oierten.

35ad ^rincip, aud welcpem fiep pter bie tKögliepfeit unb 9iotp*

wenbigfeit bed ©efonberen überhaupt perleitet, ifl bie fepon ge*

nannte 35oppelfeitigfcit ber Jpätigfeit, oermöge welcher biefclbe in

©iner ©inpeit jugleicp bad Sepen eined ^Jrobuctcd oom Slßgemei*

nen per, unb bad ©iepfelbftfepcn biefed v)5robucted ift, unb ein

gortfepritt wirb fowopl innerhalb ber Vöfung ber einen Aufgabe,

ald autp beim Übergange oon ber einen jur anbern baburep be*

wirft, bafj man inne wirb, bajj jene 9?icptungen ber Jpätigfeit nur

iprer ©erfepiebenpeit naep gefetjt feien, niept aber in iprer ©inpeit,

bie botp bei HUem, wad eriftirt, im ©runbe oorpanben fein muff.

9?acpbem ©olger ben ©egriff jener ©inpeit ber aßgemeinen unb

befonberen Jpätigfeit burcp ©epanblung einiger fragen, bie nur

burep ipn gelobt werben fönnen, ndmlicp in wiefern bie Jfunft er»

lernbar fei (II. ©. 31), unb wie ed fiep in waprer Jfunft mit $bea»

liftrung unb ©aepapmung ber 9tatur oerpalte, in’d Cicpt gefteßt

pat, läfjt er feine Unterrebner btircp ein äpnlicped Problem, über

bad eigentliche ©efepäft ber Jfritif (©. 38), ju einer ©rfenntnifj

übergeleitet werben, oon ber man behaupten barf, bafj fie, wie

fo maneped in feinem ©uepe, bid auf ben heutigen Jag niept nur

niept bie gebüprenbe ©eaeptung gefunben pabe, fonbern gerabeju

unbemerft unb unentbeeft geblieben fei.

Hflan pflegt ©olgcr’n ju ben fogenannten fWomantifern ju

reipnen. Sßir müffen ed und oerfagen, an biefem Orte, »eleper

für literarifepe Unterfucpungen niept befiimmt ift, genau ju erör»

tern, in wieweit biefj rieptig ift; ed werben unten noep einige

fünfte erwäpnt werben, bie babei in ©etraept ju jiepen fein wür»
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ben. 3fbfnfaD« ergebt er bie Rategorieen, btren p<b ftne Männer

ju bebienen pflegten, ju einer böftern ©ebeutung. Die umfaffenb*

Pen berfelben pnb befanntlidj bie 3ronie unb ber ©egenfag bet)

Slntifen unb Sfomamifcben. ©eibe fagt er fo auf, bag fie nur

ber Runft alb foteber angehörten, unb nicht bera Sieben, auf

welches jene 'Männer fie übertrugen. ©on ber 3ronie wirb wei*

ter unten bie 9?ebe fein; bao Slmife unb JRomantifcbe liegt bem

ju ©runbe, n?ab ©olger ©ptnbol unb SUicgorie nennt.

©efanntlid) febreebt lieb ber gange ©egenfag aub bem beb

SRai»en unb ©entimentalifeben in ©cbiller’o ©riefen über bie äg«

betiftbe tSrjiebung beb Mengen \)tx. ©Bern, um geh bieroon ju

überzeugen, bie innere ©erwanbifcbaft biefer Dinge nicht genügt,

bem lägt ftcb bie 6a<be aub beu früheren ©ebriften gr. ®tble*

gel’b, bie felbft im ©til an ©tbtller anfntipfen, augenblitflicb be*

weifen. 3» ©tbiüer’b ©ebrift gehört ber ©egenfag, ihrer ganzen

Denbcnj zufolge, ebenfowohl ber Dicht* als ber Denfmeife ber »er*

febiebenen 3*italter an. ©ei ben fRomanttfern befam er nach unb

nach mehr bie legiere ©ebeutung, wenn auch noch nicht auf fo

entfebiebene ©Seife, wie bei Hegel unb ben Hegelianern, bie ihn

in ihrem ©treben nach begimmt aubgeprägten .unb burebgreifen*

ben ©epebtepunften bureb alle geizigen ©ebicte »erfolgt haben;

er warb bort meifteno nur im ©ebiete ber Citteraturgefcbicbie an«

gewenbet. ©olger erfaunte, bag er feiner fRatur nach nur

ber 'Poepe uub Rung angehöre, unb glaubte auf biefe ©Seife in

ben ©epg einer notgwenbigen Ableitung beffelben gefommen ju

fein, ba er bie Dapin nur aue ptftottfcper ©Wahrnehmung empirifcb

aufgenommen worben fei.

3nbem er nämlich bie wahre Rritif alö eine rein immanente

begimmt, weil ftcb bie Dhätigfeit ber Rung unb ihr SProbuct auf

feine ©Beife alö etwaö etnanber äugerhebee »ergleicben lajfe , fon«

bern jene »ollfommen in bem legtern — wae freilich, unferer obi*

gen Darftellung zufolge, im ©runbe bei ©olger immer nur ein

SRaturprobuct fein fantt — »erfenft fei, hält er nur mit »oller Son*

fequenz feg, wao man unter bem Slntifen zu »ergehen pgegt, ein

©eigigeb, baö burebaub in ber gorm ber Dbjectipität »erharrt.
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3n baö praftifche Heben übertragen ifl biefe eine gäbet; in biefent

fönnte folche 9iawität nur alö eine ©eifleöabwefenheit auftreten,

wie man fle in ber £(mt an auögezeichneteu Äünfllern zu bemer*

fen glaubt; — ba unö boch bie ©rieten — bie römtfc^e Sßelt

pafjt obnebiit in ben ganzen ©egenfaft nicht, — auch ulö praf*

tifche Blufler »orleucgten, waö fte ohne eine böcbfl umfangereiche

unb intenfwe Shätigfeit ber fubjectioen 9¥efterion nicht fein fönn«

ten. dagegen für bie Äunjl ift biefer Begriff nothwenbig, benn

biefe fommt gar nicht ju'Stanbe, alö infofern bie SEhätigfeit in

bem SSBerfe erlofchen, ober (bieg fegt ©olgcr felbfl alö gleithbe*

beutenb) »oöfommen gegenwärtig ifl (II. ©. 47J.

9hm ift aber boch bie ihätigfeit hier nur nach ber Qrinen

©eite hin gegenwärtig
; fte erfcheint ganz alö S^^dtigfeit beö $)ro*

bueteö. @ö rnufj aber auch jur Qrrfcpeinung fommen, ba§ fte an

unb für jtch felbfl Sh^igfeit beö Sltlgemeinen fei — unb btefj ifl

baö fWomantifche, ober nach ©olger’ö Bezeichnung bie Allegorie.

2>iefj fcheint fchon weniger auf bie tfunjl alö folche bezogen wer«

ben zu müffen, ba eö ja gerabe ein £>inauögehen über bie Be*

fchlojfenheit beö Äunflwerfeö enthalte; wie man benn auch ge*

wohnt ifl, eö mit. biefer in ber romantifchcn ffunfl fo genau nicht

gu nehmen. 3nbejfen btefj möchte nur infofern zu rechtfertigen

fein, alö fleh biefe legiere freilich weniger genau an bie Befcblof*

fenheit beö 91aturprobucteö anfchliegt ; foll aber jenes .ginauögehen

nicht bloö eine oage Borflellung, fonbern eine SJlnfctauung fein, fo

wirb fte eine beflimmte SUnfcbauung fein müffen, unb bamit fich

ganz wn felbfl Zum Äunjiwerf geftalten. Grö ifl in biefer 3*it*

fchrift fchon früher einmal, bei ©elegenheit chriflologtfcper Unter«

fuchungen, eine äufjerung in ben »on £epfe hetattögegebenen Bor*

Iefungen ©olger’ö über äftpetif, bie wir hier in biefetn Sluffage

weiter nicht citiren, weil fte, fiatt ben (Srwin zu erläutern, »iel*

mehr ohne benfelben gar nicht ocrflanben werben fönnen, ange*

führt worben, bafj bie Obre etwa beö (Jfrlöfcrö alö fpmbolifch ober

allegorifch, ober, wie btefj bort auögebrücft würbe, mpthifcg nur

in Bezug auf bie Runftbarflellung bcffelben bezeichnet werben fönne,

an unb für fi<h aber einem ganz anbern ©ebiete angehöre.
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9iun ifl aber boch ebenfo wenig, wie bat ©pmbolifcbe fcbon

atlegorifcb ifl, baö 9J UegortTdje jugletcb fpmbolifcb. Daö in ber

finnlidjen (Srfebeintmg SBefcbloffenfein unb bae ftunbgeben einer

höheren SBelt in bcrfelben finb jwei gan} »crfcbiebene Dinge, bie,

wenn fte bie ©ine Schönheit auemachen foUen, irgenbwo »ereinigt

fein müffen. hierin liegt bie 9lothwenbigfeit bee ifortfcpnttee über

Jenen ©egenfas. ifl mit biefem nur evfl bie allgemeine

3b ee ber ©chön heit aufgeflellt, unb nicht begriffen, wie bie»

felbe in einem 'IBerfe beflimmter ©attung gegenwärtig fei (©. 72);

mit jenem allgemeinen OTcbium, in welkem fowohl bie ©efdjlof»

fenheit beb 'Probucteö in fiep, alß auch baß ^inaußweifen beffel»

ben über fid> erfcpeinen follte, ifl noch gar nicbt Srnfl gemalt;

Jene SRicbtungen ftnb nur notb alß Slnfchauungeweifen beß Äünfl*

lerß aufgefa§t, nitbt aber gejeigt, worin fie alß ^robuct wirflich

feien, unb bamit alfo erfl in SBahfheit ein ©djöneß auemacben.

SSBeltheß wirb nun biefeß gemctnfchaftlicbe SJIebium, biefe SOBirf»

liebfeit fein V

3ieben wir in S3etracpt, baf? ©olger eß hier überbauet nur

mit ber ibealen ©eite ber ©acbe ju tbun bat, mit ber Dbätigfeit,

welche ber göttlichen analog fei, alß in welcher bie befonberen Dinge

ibeal gefefct feien, wie in jener real: fo fönnen wir ei nur confe*

quent ftnben, bafj er hier bie Sprache nennt, unb alß bie Ur*

unb £auptfunfl, ober bie, welche junächft mit ber pbantafte felbfl

ibentifcb fei, bie Poefie betrachtet wiffen will.

hierbei ifl jeboeb bie ©pracbe nicht ju nehmen alß biefeß in

fleh befchloffene ©pflem »on articulirten Leuten, welche fi<h ju bem

3nbalte nur alß 3etcb>en »erhalten, mag auch ein gewiffer in ei»

nem ober bem anbern Sinne notbwenbiger 3ufammenhang beß

3eicpenß unb beb Sejeitbneten flattfinben, beffen eigentliche SBe*

fchaffenbeit jener phpftologifcp.pfpcbologifcben SBiffenfcpaft nacbju»

weifen aufbebalten bleiben mu§, ju ber biß jef>t noch bie erfien

Anfänge fehlen, ©olger faßt fie in bem©inne beß ©preepenß,

ober ber „Qrrfenntnifj felbfl, infofern biefelbe auch

äugerlicb jur Qrrfcpeinung gelangt" (©. 74): baburch, fagt

er halb barauf, „unterfebeibet ficb eben unfer thätigeß Denfen »on
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bem göttlichen , bag biefcd fiep burep bte Dingt felbft olö feine

Sprache äugert, bad unfrige ober nur in bem, »ad wir gewöpn*

lieh Sprache nennen". (So ifl nämlich bei Solger — ein Um*

ftanb, an ben wir auch weiter unten noch mehrfach werben erin»

nertt muffen, — bas Ürfennen nicht, wie wir bieg oon £egel per

anjunehmen gewohnt |inb, ber aber bamit nur bem, wae alle frü*

pere wiffenfchafiliche *ppilofoppie wollte, einen beftimmten äuobruef

gegeben hfl*» bie rein ibeale '.Bewegung ber Sache felbfl — fon*

bem, wie bad göttliche Deufen burepaud ein ftpaffenbed fein foll,

fo wirb oon unferm ^pilofoppen auch bem menfcplicpen an unb

für fiep eine gewiffc perföuliepe Realität beigeltgt, oermöge beten

ed fleh als ^robuct aud fiep perauofepe; ed wirb mit ber Sehen*

bigfeit bed 3'ibioibuumd burcpbrungeti , unb fo fonnte er auf eine

jirmlicp unfritifepe, aber ju jener 3^** fepr oerbreitete 2Beife —
man benfe an gr. Schlegel, ber bie Sitteratur mit bem „SBorte",

bem Segoe, in tBerbinbung feft, woburep fein Übergang oom äft*

petifepen $um religiöfen, wenn auep felbft noep äftpetifirenten 3n*

tereffe erflärt wirb — jenes pppfiologifcp pfpcpologifcpe Grrjeugnifj

als bie Dafeinoform bed (Stfenncns felbft auffaffen. Unb wenn

bie Sprache bieg an unb für ficb fei, erflärt er ferner, fo werbe

fie in ber spoefie ald folcpe erfannt, unb bamit freilich ju einer

oerflärten ©eftalt erpobett.

fftieptd befto weniger ift auch pier bie Aufgabe wieber nur

auf eine einfeitige Söeife gelödt. Denn ed fann fiep und eben

oermöge jener ©ejiepung ber Sprache auf ben ÜJfiitelpunft bed

©rfennend niept oerbergen, bag pier bie ^pantafte wieberum nur

ald Üpätigfeit, nicht aber als ©egenftanb gefept fei (S. 81), wad

hoch , wenn ed fiep mit bem Slnbern niept unmittelbar oerbinben

laffen follte, boep wenigflend ebenfo uotpwenbig ift. Diefed aber

wirb geleiftet in ben übrigen fünften, welche wegen biefer iprer

Stellung ju ber *poefie fiep ben Oefammtnamen ber befonbe*

ren Äünfte gefallen laffen müffen.

2Bir oerfolgen bie weitere Sntwicfelung niept tiefer in’d (Sin*

jelne. 2öer bie bidperige Darftetlung gefaßt pat, mug fepon ap»

nen, worauf cd pier pinaudlaufen wirb. Der gormalidmud bed
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SBerfahrenb in bem abwecbfelnben @e|jen ber Shätigfeit unb beb

f))robucieb *fi fchon in bem Obigen unoerfennbar. Oab ©oftem

ber Ifünfle Iie§e fich nach ©olger in folgenber Oafel barßellen:

1) Oie ganje Sijdtigfcit alb folt^e rrirflit^ geworben tu ber

©prache, ifj bie ^oe fie;

• 2) nach ber ©eile beb ^5robucteb aufgefaßt aber iff fie

a) im Äörper alb bem 'J5robuct *«r' tgoxtjp:

a) rein alb cingcfnee f'robuct gefefct bie 33ilb|>aucrct;

ß) bab körperliche alb bie Ofwtigfeit, bie aßeb umfaßt,

bab l’icht, bie Rfalerei;

b) in bet©eele, alb ber felbfi alb^robuct gefaßten^*

tigfeit

o) alb 2:|)dtigfeit in bem, was nicht fie felbft ifl, bcn

Slnfchauungbformen unb ©efegen beb Räumlichen,

bie ©aufunfl;
,

ß) bie ©eele alb reine ©eclentbätigfeit eriftirenb unter

ber gorm beb
,

bie itotifunft

$on ber biefeb ©chematibmub nach formaler unb

realer ©eite pin abgefchen, ifi eb einleuchtend ba§ fich ©olgcr’n

felbft um fo mehr er mit ihm bie ?lufgabe ber Ableitung beb Sin»

jelnen gelobt glaubte, um fo gewiffer eine neue Aufgabe ergeben

mu§te. Sb »erfleht fich nämlich »on felbft ba§ bie obigen Slbthei*

Jungen nicht fo ju nehmen fein follen, baß fie SEhtile ber kunjt

feien, fonbern fie geben (ich für gormen berfelben, fo ba§ in

einer feben berfelben bie ganje kunfi gegenwärtig fei. Oamit

wäre nun, wenn eb fich etwa »on einem Raturgebiete fwnbelle,

SUleb geleifiet, wab man forbern fönnte. Denn in einem folchen

fann eo nur barauf anfommen, baß wir, bie wir eine wiffenfehaft»

liehe Srfenntniß ber ©ache anfireben, über fie im klaren finb.

3n ber kunfl aber ifl eb anberb. Oiefe fommt „im wirflichen Se*

ben" ebenfowobl wie bie Ratur, „immer nur einzeln unb jiücfweife

»or" (©. 128), bab heißt, ohne baß bab 3nbi»ibuum, infofern

eb ihrem ©enuffe hingegeben ift, an jene Ableitung ber einjelnen

gorm aub bem ©anjen berfelben benft. Run ift aber biefet @e»

nuß felbfi nur baburch möglich, baß wir unb bewußt finb, in bem
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Efnjelnen bie ganje unb ttofle©cbönbett 5» beftgien. $<%*

Heb muß bie ganje Äunfi noch auf anbere 9Betfe, alö oermöge je*

neö 2lnftd) „in j'eber Sfunflübung, bie eö nur «>a|>r|>aft itt, gegen#

wärtig fein" (©. 129), ober bie auf welker bie ffunft be#

rußt, ober in ber fte oiclmebr befteht, muß ibrer lefcten 2Bahr*

beit nach eine folc^e fein, welche baö Et'njelne jwar fettem ©che*

ntatiemuö angemeffen, aber nicht oon ißm auti fept, wie benn

in ibm bie ^batigfeit ber *Phantafte nacb oerfeßiebenen ©eiten

bin immer nur alö ^robttet, alfo alö Inhalt, mithin niept alö

fte felbfi oorpauben mar.

Dafürlitb ifi nun biefe ©egenwart ber ganjen Äunfi in ber

einjelnen ffunftritptung nicht fo ju nehmen, baß mit ber einen

bie anbern alö einzelne vereinigt würben. ©ieß würbe feiner

Weiteren Erörterung bebürfen, wären niebt bergleicben SJereini*

gungen mehrerer, ja aller fünfte im antifen 2)rama unb im

(briftlicben Eultuö oorpanben, beren SBefthaffenpeit nach ber oor»

angegangenen febarfen ©onberung ber itünfie um fo mehr einer

Untcrfucbung bebarf. Unb babei ergibt fiep benn auch jugleicb

ber Uebergang jur Erfenntniß ber wahren Totalität. ®enn ba

eine wirflitbe iöerfcbmeljung ber Äünfie beßpalb unmöglich ifi,

weil baö SBefen berfelben oon £auö auö in lauter einanber ent*

gegengefepten Dichtungen beflebt, fo fann jene Einheit, welche

bei ber Sßerbinbung mehrerer berfelben in ben genannten gällen

atlerbingö erreicht wirb, nicht in ber ffunfi alö folcher, ober in

ber SBerwirflichuug ber 3bee, fonbern nur au§erhalb ihrer, alfo

in ber 3bee felbft, liegen. Unb in ber Spat bejicbt fiep nicht

nur in ber mobernen ^Bereinigung ber fiünfle, bem Eultue, fon»

beru auch in ber antifen, bem Drama, bie ffunfi wefemlich auf

bie Deligion, unb ftnbet in biefer ihre iFefiimmung unb gewiffer*

maßen ihren Dubepunft. £at nun aber eine folchevgeftalt oer*

bunbene SDtehrhrit oon fünften ihren fKittelpunft außerhalb ber

Äunft, fo muß ihn auch bie eiujelne bort haben, benn wie fönn*

ten fte fottfi gerabe baburep oerfnüpft werben? Eo ifi alfo ber

Äunfi überhaupt wefentltch, baß fte, alo eriftirenbeö Äunftwerf,

über fiep pinauo weift, ober baß wir, infofern wir ein folcbeö,
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fei e$ alö ©chöpfer ober alö ©eniefjenbe, fefjen, in etmaö Sin*

berem lieben. ©ö fragt ftch alfo, maö biefed fei, unb melcheS

SSerhältnifj if>m ju berÄunfi felbfl anjuweifen fein möge, ober e$

iji fegt bie Slufgabe, bie Shätigfeit, burch melche bie Äunfi ifi,

„nicht mehr ihren SßJirf ungen nach ju betrachten fonbern al$

fie felbfl" (©. 160), unb fo für baS ganje ©ebiet ben alium»

faffenben Sluebrucf ju ftnben.

©olger fiellt alö folchen am ©nbe beö SBerfeö bie 3eonie

auf, bao bet§t, er ftnbet baö Söefen ber Äunfl barin, bafj mir,

menn mir ganj in ber ©acht finb, jugleidj ganj bar üb er jiehen;

ein Siefultat, baö an (ich, unb infofern ee mit bem „©piele"

©chillerO auf ©inö |>maueläuft / ein mefentlicheö ÜWoment beö

SBahreu ifi, baö fich aber auö ©olgerö Sehre felbfl

feineemegö alö bas fehle Siefultat ergibt.

©$ ifi nämlich bem allgemeinen ©egrijfe ber göttlichen mie

fünfilevifchen Sthätigfeit jufolge, ber bei ihm nun einmal ju ©runbe

liegt, nicht möglich, ba§ er jemale au$ jenen oerfepiebenen „Stich*

Jungen" herauefomine. 25a§ biefelben in ©ott oereinigt feien,

mollen mir jugeben, bie mir am ©nbe biefev Slrbeit bie ganje

Slnfcpauungeroeife einer Prüfung untermorfen haben merben; h«er

märe bie Slufgabe, eine feiere ^Bereinigung imSBirflichen nach*

jumeifen, unb bieg ifi unmöglich, meil biefeö aie folcpeö, nach

©olgere Sehre gcrabe nur in ber Trennung jener Stichtungen be*

fleht. ©ö ifi eine Eanaibenarbett, menn ©olger im oterten 2>ia«

löge bie ©egenfätje, mit benen er ee ju thun hat, auf bie ftnn*

reichfie Sßeife immer unb immer mieber umbilbet, um ihnen eine

©inheit ju entlocfen. ©r oerfucht ee jule^t mit bem fünfileri»

fchen SBerflanbe (©. 259), melcher benn eine befriebigenbe

Söfung oerfpreepe, bafj, mährenb in bem, mae bie bahin aufge*

fiellt morben, in SBejug auf bie Äunfl eigentlich immer nur ge«

funben merbe, „moher fie fomme unb mohin fie gehe", er „bie

©inheit ber ©rfchcinung mit bem Sfiefen im Saufe bee ©egen«

faljeö fchmebenb, unb fo ben SDtittelpunft ber Äunfl überall

gegenwärtig erhalte". Slber auch hier treten fogleich mieber oet*

fchiebene Stichtungen ein. £>er fünfllerifche ißerftanb mirb ent*
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webet „eine ganje 22eü in ben ©ianj ber 3bee eingebaut er*

blicfen, unb nur burcb fdjarfeö unb rußig fortgefe&teb £mblt<fen

barauf bab Mannigfaltige unb ?cbenbige alb jugleicb feienb unb

barin fpielenb aubcinanberlegen" (©. 246) — wab ©olger

„bie ^Betrachtung" ju nennen »orfcblägt, ober eb wirb i^m aub

bem Spiel beb SBefonbern unb bem wunberbaren 3ufantmentref*

fen beffelben, bab allgemeine h«wrleuebten („ber 2ßib" ©.

250). Unb jwar ifl bie erflere mehr ber antifen, ber anbere ber

remantifcben ffunfl eigentümlich, ©leicbwobl fallen wir unb bie*

oon genügen laffett. Sb fei hier boeb, meint ©olger Sin 2Web

überfebauenber SB.licf gefegt, welcher auf ben ^Junft beb Ueber*

gangeb beb Allgemeinen wie SBcfanbern, unb umgefebrt, gerichtet

fei, bei welchem (@. 276) biefe beiben Anfcbauungen, weil fie

in einem reinen 2Bibevfprucb mit einanber jiünbeit, jtcb gegenfei*

tig aufböben. Unb biefer SBlicf foü eben bie Ironie fein. 9lun

hätte biefe freilich folchergefialt in anlifer unb romantifeber ftunfi

benfelben Inhalt, nämlich bie f)nbifferenj beb Allgemeinen unb

SBefonberen. — Allein fie hätte ihn boch aufoerfebie*

bene 2Beife, nämlich bab cinemal alb entjlehenb oon bem All*

gemeinen, bab anbremal von bem SSefanbern her. Auch bieß

wirb »on ©olger jugegeben (©. 281). 23ir wären alfo noch ganj

unb gar nicht ju bem wahren Sinbeitbpunft gelangt. Denn nicht

barauf fann eb anfomtnen, baß erflärt wirb, wie wir in berÄunfl

bie Onbiffercnj alb folche bejigen; genügte bab, warum ging

©olger überhaupt hinaub über ©cbelling , warum »erfaßte er bab

Abfolute alb Dhätigfeit ju begreifen? Sb müffen jene oerfebie*

benen ^Richtungen felbft alb folche in einer Sinheit angefebaut wer*

ben, fo wie @ott fich felbj) nicht alb tobte Sinheit, fontern alb

febaffenbeb Dcttfen anfebaut. — 2Sie fann nun aber hoch ©olger

bie Ironie alb lefteb SRefultat aufjiellen? — Sr nimmt h»et

einen Aubweg, burtb welchen er feine ganje lf ehre

felbjl aufhebt. „Der wahre Mittelpunft, fagt er ©. 283,

ifi alleibingb nur ba, wo beibe Dichtungen fi<b gegenfeitig bureb*

bringen, unb fchwebt in beibet Mitte. Ob nun ber sßerjtanb

nicht oon biefer Mitte nach beiben ©eiten gleichmäßig ftcb febwingen,

f. Wltf. «. fy*f. xv. 16
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tint> fo eine bidper unerhört« STunß pervorbringen fömtte, weiße

mit SJewußtfein bad Unbewußte, unb juglciß aud biefem jened

fßüfe, bad läßt ßß fragen. Unb an ber -Wöglißfeit ber ©aße

felbß bürfcn wir nun wopl nißt mehr jweifeln, naßbem wir und

überzeugt baten, baß jened uiweränberliße SBefen bet Jfunß eben

nur ba fei, wo jugleiß bie fRißtigfeit bed wirflißen Dafeind iß.

Denn nun fann bie Äunß, fßon inbem ße bad Dafein bilbet,

ed mit begleitenber Ironie beßänbig aufiöfen unb jugleiß in bad

SBefen ber 3bee jurütffüpren. SBenn ße alfo gewöbnliß bad

gegenwärtig ßinjdlne ald «Stoff bcbanbelt, fo müßte ße nun ben

©tanbpunft ber 3ronie felbß ald bad unmittelbare Dafein aud*

bilben, welßed weil ßß biefer ju beiben fWißtungen ganj gleiß

»erhält unb jugleiß überall gegenwärtig unb wirfliß iß, naß

beiben ©eiten mit gleißet SBaprpeit gefßeben fönnte. Diefe

fiunß würbe bann erß auf bad SJollfommenße greipeit mit SRotp*

wenbigfeit, unb mit bem SBße bie SBetraßtung Vereinen, unb fo

ibr ganjed Oebiet »on ihrem reinßen JBegriffe aud »otlenben.

Slber »ielleißt iß bad im wirflißen t'eben, unferer jeitlißen

©ßwäße wegen, nißt ju erreißen unb nur ber ©ottpeit felbß

Vorbehalten, »ielleißt auß einer SRaßapmung ßred Dhund, bie

nnd erß in einer höheren 2Belt gewährt werben mag". — Qrd

wirb hier alfo mit Haren SBorten bie eigentliße SBirflißfeit ber

ffutiß in bie 3“fa"f* ober in’d gottliße Söewußtfein pinaud »er*

fe$t, ober, wad und erflären foll, wie wir aud jenen »erfßiebe*

nen JRißtungen heraudfommen, unb biefclben, vermengt, ald

^Jrobuct vor und fepen, bergleißett und in jebem Äunßerjeugniß

»orliegt, mithin bad, woburß bae SUlerpräfenteße, ja

bie fJräfenj felbß, allein präfent ju fein vermag,

}u etwad Drandfcenbentem gemaßt. Unb fann bie lefcte

SBaprpeit bed ffunßbewußtfeind aud biefem pinaud iu’d göttliße

SBewußtfein gefßoben werben, wenn bad legiere in jenem felbß

in bie SBirflißfeit eingetreten fein foll?

$luf biefe SBeife hat nun aber ©olger auß bad, wad er

»on vorn herein ald Aufgabe feiner äßpeiifßen ©peculation auf*

geßellt patte, närnliß bie Ableitung ber ©eßalt »otlfommen »er*
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fehlt. Denn wöbrcnb wir hier erwarten mußten, nunmehr bctd

eigentliche gormprincip in ber Äunft abgeleitet ju feßen, welche*

fiep in ber wie anberwärtö ju erweifen, aud bem fD?o#

ment ber 3ronie entwicfelt, gibt und hier ©olger, ber, wenn er

auch, wie oben gejeigt, ber ffonfeguenj feiner l'ebre nach unter

ber ©eßalt nur bie 9laturgejlalt oerfieben fonnte, bocp im (Srunbe

bei biefer bie Uunßgefialt auch im Sinne batte, in feiner 3ro*

nie, in weiter Alle* nur in beftänbiger Aufhebung feiner ©e»

fonberbeit betrachtet werben foll, ein wahre* fßrincip ber gorm»

lofigfeit.

©o viel über ©olger* ifunßlebrc im allgemeinen. Gr* er*

gibt ficb bteraus leicht bie Qfrflärung einiger ©efonberbeiten in

feinen Anjichten unb feinem fcbriftftellerifchen Sbarafter , welche

für folcbe t*efer, bie nicht 'ein befonbere* ©tubium and feiner An*

fchauungdweife gemacht haben, bieweilen ©egenfianb fruchtlofen

©acpbenfen* gewefen fein mögen.

SSJir haben oben Gelegenheit genommen, bie gefunbe Unbe»

fangenbeit feiued Äunßftnne* ju rühmen. ©ur ba* ©ortreffliche

unb ganj Äernbafte fcheint ihm gefallen ju fönnen; er ift in bem«

felben fo bciwifch, baß ^5robuctionen niebcrer Art für ihn faum

»orbanben ftnb. Aber wir treffen hierin auf eine merfwürbige

Auenabme. ©olger ifi mit einer feltfamen, faft bämonifchen

©orliebe für Diecf eingenommen. @4 iß b^r nicht ber Ort, ju

geigen, baß biefem dichter ein ^rincip inwobne, ba* man im

äfi^etifcheti Sinne bebenflich, ja »erwerßich nennen muß. 2Bir

beantworten hier nur für Diejenigen, welche über biefen l'unft

mit un* einoerßanben jtnb, bie grage, wie ©olger an ihm @e«

fallen ßnben fönnen? Der perfönlicpen ©efanntfchaft, bie fonß

wohl bergleichten ©erblenbung beroorbringt, fann bie Sache nicht

jur Haft gelegt werben, benn ftc war in biefem galle feine 3u*

genbfreunbfchaft; ©olger, ber 10 3abre junger war al* Diecf,

fchloß fte mit bem längfl befannten Dichter. <?* ftnbct wirflich

eine innere ©erwanbtfcpaft iwifcpcn ber ©eißeorichtung beiber

SWdnner ßatt. 2ßir haben hier ein ©eifpiel, wie einfeitige Zpeo*

rieen in ber Jfunfi (ich am fieichtefien »ertatben. Die großen oon

16
*
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brr ©efcbiibte anrrfannten £eroeit mug jeber gelten (affen; ge

gnb begimmt vorliegenbc Probleme; inan gnbef grf> mit ihnen

ab, fo gut man fann. ber näcbgen Umgebung aber, in ber

man felbg gu wählen fiat, hält man geh unbefangen an men man

»ill, unb babei geigt gcb’d beim, meg ©eiged Jfinb man fclbft

ig. Eied ig für ©oiger im ©runbe ber wahrhaft fanonifebe

Eicbter; bie praftifebe rgjangelhaftigfeit bed ©inen ig ber reine

Slbbrud von ber theoretifeben bed Slnbrrn. 2öir haben eben er*

örtert, bag ©oiger über ben ©egrif ber Xfmtigfcit bed Äünft*

ler«, ber ^unfi Übung, ober eined freien ©faltend mit bem

9taturprobuct, nicht hmauefomme, bie fidj in ein in jtdj be«

fcblogened Äunftprobuct frpftaliigren mug. 9D?nn faun Eiedd

^Probuctionen, fo meit fte ©olgern befannt fein fonnten — auf

bie fpäteren mögen bie gefunben ©lemente, bie bei biefem leb»

tern vorhanben ftub , vorteilhaft gurüdgemirft fmben — in ber

Äürge nicht treffenber ebarafterigreu ;
bad (aunenbafte Eurebein*

anber in feinem Erama Im* leinen anbern ©inheitepunft, ald

ben ironifeben ©elbggenug, nacb belieben fo willfürltcb verfab*

ren gu fönnen. ©oiger fpriebt von „acht biebterifeben UWährcbcn"

(II. 43); „bad ©emeinge unb Sllltäglicbge , fagt er, fliegt bort

mit bem SBunberbargcn gang in ©tnd gufammeit, unb ber Eicb*

ter verbinbetbeibed, ald läge Sllled in ©iner unb berfelben 2Belt."

©enau Eiedd ©erfahren; ed fomtnt aber nicht blo§ auf ben all«

gemeinen £intergrunb einer SB eit an, mag fie bieg mirflich ober

nur vorgeblich fein, fonbetn auf beftimmte fünfllerifcfje 'D?otive,

aud benen geh allein ein ©angee bilben fann. 9?un ig aber jene

EbäHflfe»'* bei ©oiger, obgleich burebauö bem SWenfcbcn angebö*

rig, nicht ald eine rein mrnfcblicbe gu faffen; mir haben gefeben,

bag ge, meil ge aud bem SPfittelpunft unfered SBefend hervor*

gehe, ber in ©ott murgcle, felbg einen gemigeit göttlichen Sin*

gticb ha^fn foll. ©chmerlicb fonntc ©oiger bafür. ein begered

©ilb gnben, ald ben Eied’fcbcn ©arten ber ^Joege (II. 17), in

meinem geh, mie überall, g. 33. auch in ben Iprifchen ©ebiebten,

mo biefer Eicbter bad £ocbpoctifcbe gu erfagen glaubt, bieEinge,

inbem ge in ein gemiged fafcmirenbed Sluetönen htnbuftcn, gu ei*
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nem unbeftimmten ©inbrtuf (ich fubliiniren, wie ber ift, welken man

»on einer SWufif empfängt, bt'e, etwa im äßalbe, ju weit ent*

fernt ift, afö ba§ man bie einjclnen Söne genau »erfolgen fönnte.

än biefeä 93erhältni§ ©olgerö ju Sied fnüpft ftcb eine an*

bere grage an, in SSetracht beren man nicht immer ben richti»

gen ©tanbpunft für bie SBeurtheilung bcö elfteren getroffen (tat,

nämlich in wiefern bie fittliche 3>®fibeutigfcit, welche bei anbern

ber „Ironie" anhängt, auch ihm jur Saft ju legen fei. .£>egel,

ber übrigenö von feinem »erftorbenen Giollegen überall mit bet

£>ochachtung fpricbt, welche ihm bei perfötilicher 99efanntfchaft ju

»erfagen aüerbtngö unmöglich gewefen fein mag, fann fich an

ber fchon oben angeführten ©teile ber 9ic<hföpbilofopbi« in ®e<

jiehnng auf biefcn $5unft einer fcfjonenben £inbeutung nicht er*

wehren. bürfte fich nun freilich mit ber Ironie ber JRoman*

tifer überhaupt etwaö attbetfö »erhalten, afö £egel »on feinem

©tanbpunfte auö annehmen mu§; wir würben, wenn efi (lieber

gehörte, einen jiemlich abweichenben ©runb ihrer ftttlichen S3er*

werflichfeit anführen fönnen. Sßaö aber ©olgern inebefonbere

betrifft , fo »errücft bie £egel’fche Sünfchauungäweife bie grage in

zweifacher iDejiehung. Sllletbingö ift nach ©olgerö l'ehre „ba$

£öchfie in une fo nichtig, wie baö ©eringfte, unb geht noth*

wenbig mit uns unb unferem nichtigen ©inne unter". Slber

bie§ fleht jtt £egefö Sinficht, nach welcher fich in bem fcheinbar

Döchften nur eine Qrinfeitigfeit aufhebe, unb alfo ber Untergang

beffelben in einem Sriumphe ber SBabrljeit befiele ,
gar nicht in

einen reinen ©egenfaty. Denn £egel rebet hier »on ber $bee

felbfi, »on ber ihm bie objectioen -Dtächte beet ©taateS, ber ga*

milie u. f. w.— benn beibe ÜJiänner gehen bei ber ganjen ©ache

»on ber antifen Sragöbie atfö (für ©olger fiehe barüber Gfrwtn

II. ©. 248) — ewige gormen finb. Dagegen foH nach ©olger

bie Obee nur, infofern fie in bie Qrrfcheinung eingeht,

nichtig fein, „©ejtt bie gbee, fagt er, bureb ben fünftlerifchen

Sßerfianb in bie Sefonberheit über, fo brüeft fie fich nicht allein

barin ab, erfcheint auch n»<bt blo§ afö jeitlich unb »ergänglich,

fonbern fie wirb baö gegenwärtige SBirfliche, unb, ba aufjer ihr
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nichti iß, bie fRicptigfeit unb bai ©ergeben felbß, unb unermeg«

liebe trauet muß uni rrgreifen ,
wenn wir bai £errlicbße burch

fein notpwenbigei irbifcpei ©affin in bai )tt<btb jerßieben fepn"

(II. 277). greilicp befielt ihm nicht etwa jene £egePfcbe ©lie*

berung ber 3bee ali folcper b an eben; eine folcpe erfennt er

nicht an; wir haben fchon oben bemcrft, baß ihm bai ©rfennen

felbß nicht eine objectioe ©ewegung ber ©aepe felbß iß, fonbern

eine perfönliche ©hat, ber jufolge ber ©ebanfe immer jugleicp

ein »on uni gefcpaffeneb iß, unb baher ftamrnt eben jene 51 otp*

wenbigfeit, bag jebe betontere ©eftaltung beb Ewigen bem

©nblicpen »erfaßen fei. 2lber barin liegt boch nicht ein leifer

Slnßug ber grioolität, wie ge £egel bei bem ©egriff ber 3ro*

nie mitjubenfen pflegt; ei wirb nur nicht bai, wai £egel für

bai ©wige erfiärte, bie 3bee mit unb in ihren befonbern gor*

men, fonbern nur bie^bee felbß für bai£ö<bfte gehalten, ©ieß

iß ber ©ine $)unft, in ©etreff beffen man burch bie Sluffaffung

ber ©oiger’fcheit fiepre »om £egel’fchen ©tanbpunft per bei*

orientirt wirb, ©er anbere iß, bag Jpegel jwar, nicht aber @ol*

ger, ber ©efonberung ber 3bee, wie jeber »on ihnen ße be*

ßimmen ju muffen glaubt, eine fittlicpe ©ebeutung beilegt,

©ieg hängt mit bem grüperen genau jufammen, ba ße bet £e*

gel ©efonberuitgen ber 3bee ali folcher finb, fo mäßen ße

hei ihm wohl objectioe ©ültigfeit haben; ße ßnb ihm bie bau«

ernben ©runbformen bei l'ebeni. gür ©olger aber ßnb ße

überhaupt nur bai ©intreten ber 3bee in bie ©rfepeinung; wir

haben hier feine anbere ©ejiehung ju ihnen, ali bag wir bai

©erpältnig biefer beiben ©ebiete anfehauen; auch foflen wir uni

ja nicht, wie bei $rgel baran, bag ßcp bai SBapre ju einer noch

höheren SGBabrhet’t entwicfele, fo hier an bem Untergang bei

©wigen, welcpei enblicp geworben iß, freuen, fonbern „unermeg*

liehe ©rauer muß uni ergreifen, wenn wir bai £errlicpße burch

fein nothwenbigei irbifchei ©afein in Wcpti jerßieben fepen".

©it gange ©aepe hat alfo für uni überhaupt gar feine prafttfepe

©ejifpung; wir werben bei Doofei ber ©nbliepfeit überhaupt ge*

wahr, aber ei iß barum niepti beßoweniger unfere Aufgabe, bai
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(Swige in uni ju »erwirflicben, eben bannt, wai bann in uni un»

»ergeben müffe, wentgfteni bai £öcbf5e fei. Die Ironie tfl hier,

wie wir fcbon oben ju vorläufiger £>rientirung auigefprocben pai

ben, in ähnlicher SEBeife, wie ber ©egenfafl bei Slntifen unb SRo-

mantifcben, wäbrenb fte oon anbern SRomantifern auf bai Sehen

übertragen würbe, »on ©olger rein auf bai ©ebiet ber ffunft

befcbrätifi: — womit wir jugleicb noch einen ferneren Serübrungi*

punft mit Diecf nacbgctragen bitten, ben in biefer ©ejtebung

Degel _ n?ai ficb freilich leicbt baraui erflärt, ba§ biefer bic

ffunflagentien nun einmal nicpt anberi, benn ali Sebenimäcbte

ju faffen wufjte — ungerechter SEBeife mit gr. Schlegel jufammen*

juflellen pflegt, unb ber ftcb auch,. weil er weniger ali ©efcbicbt»

fcbreiber ber ^5oejie, benn ali Äritifer unb Dichter aufgetreten ifl,

auf ben ©egenfafc oon anlif unb romantifcb wenig eingelaffen bat*

2luf biefelben ©runblagen ifl auch eine britte ftrage jurücfju*

führen, bie uni bi« entgegentritt, nämlich : welebei ber ©runb bei

entfchiebenen unb man möchte fafl fagen, bartnäcfigen fteftbalteni

an ber bialogifcben gorm fei, burch welebei ©olger in ber ©e*

' fchichte ber ^>|tt(ofoph>te einjig baflebt? Daffeibe gebt, wie ei mit

ben inetbobologifchen ^Richtungen ber neuern v
35bifofopbte überall

ber gaü ifl, aui bem innerflen ßerne ber Sehre felbft b*ro&r* Hot

fo weniger wirb man ei unangemeffen finben, wenn wir bai 23er»

bältnifj, in bem in biefer ©ejiebung ©olger’i Dauptwerf ju «bn*

liehen SBerfucpen fleht, etwai näher )u bejeiepnen fuchen.

3unächfl wirb 3eber burch ben ©olger’fchen Dialog an ben

^Matontfcben erinnert werben. Söir ftnben in jenem mannicbfal*

tige SHebewenbungen, ja felbfi biiweilen einen Sprachgebrauch,

welche bem, ber nicht mit bem grieebifchen 'Pljilofoptten »ertraut

ifl, frembartig »orfommen müffeti; ber (Stil flrcbt an oielenStel*

len offenbar ber fügen ©efepmeibigfeit bei SJMatoniftpen nach.

SEBenn ei ber beutfehen Sprache baju befonberi an ber grieebifchen

^5artifelfülle gebricht, fo fuebt ©olger felbfi biefem ÜJfangel fooiel

wie möglich j. ®. burch bai »on Sieef getabelte ©erlinifcpe ,,or«

bentlich" nacpjupelfen; unb bleibt trofc bem Sillen eine gewiffe Steif»

bett jurüd, fo bürfen wir uni nur erinnern, bafj ju eben ber 3«t
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©cbleiermacper an feiner Überfettung beO ^Maion arbeitete, bie

bocb bie ©rajie beö UrbilbeO fo wenig erreicht, bafj man fafl jwei»

fein möchte, ob ber ©erfajfer fte auch ganj gefühlt höbe. Mcb

ifi eö ein fecfer unb geifireicper Qrinfall, ben ©cpellingianer , 2ln«

ftlm unb befonberO ben gicpteaner, ©ernparb, welchem leiteten

baö etwa« brüefe Auftreten feineO ©JeijlerO, überall gleich mit

ber fittlichen gbee breinjufapren , beigelcgt wirb, gleichfam bie

Nolle ber ^Jlatonifcpen ©o^itifien fpielen ju lajfen. Mein babei

fehlt foglcich ein fehr wefentlicpee GFlement ber Darflellung <pia«

ten’o, bie ihm eigenthümliche Ironie. Unb jwar nicht nur, tnfo*

fern Meö fehr ernfthaft abgemacht wirb, unb ©olger ju beu japl*

reichen bebeutenben ©Jänncrn gehört ju hoben fcheint, beneu, bei

lebenbigem ©inne für bae ffomifcpr, unb guter (Sinficht in bie Na»

tur bejfelben, bie eigene ^robuction auf bicfeni gelbe verfugt ifi.

Der wahre ^latonifcpe Dialog founte, wie alle bebeutenben <5r«

fcpcinungen, überhaupt nur Einmal eriftircn. Die perfönlicpc ©er»

fpottung beö ©oppiften ifi nicht etwa nur ein liebenöwürbiger Über»

muth ^laton’ö, ober eine unwillführliche Pufferung feineö bicpteri*

fcpen Dalenteö, auch nicpt bloö buvch baö ©eifpiel ber Äomöbie

ju rechtfertigen, welche bie politifchen Mfichtcn befanntcr ©Jänner

in ihrer Werfen angrijf. (So ift bein Dialog wefentlich, ba§ bie

in ihm befirittenen unb vorgetragenen Lepren mit ber ©erfon ber

Unterrebner auf baO 3nnigfte verwebt finb. ffeine Nachahmung

fann j'emalö bie Anlehnung ^laton’ö an ben piflorifcpen ©ofrateO

erreichen, welcher vorwaltenb burch feine Snbivibualität gewirft

patte; auch fommt eo bei ©olger gleich fehr matt perauö, wenn

wir bei ihm nicht giepte unb ©cpelling felbfi, fonbern nur ©cpü*

ler ober Nepräfentantcn biefer ©Jänner eingefüprt fepen. Sluö

biefem ©runbe fann fiep auch ber Dialog fireng genommen nur

mit Mficpten ju tpun machen, bie noch feine literarifcpe ©rifienj

haben, ober noch nicht fpflematifch auOgebilbet finb; bennba man

in ihm nicht füglich ©üeper citiren fann, fo lajfen fiep im entge»

gengefepten galle bie beftrittenen Sepren niept mit ber Dreue an«

geben, bie bie heutige SSiffenfcpaft forbern mufj; ber ©erfaffer ifi

barauf angewiefen, fte auf feine eigene Sßeife auöjufüpren, wo
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fte bann »on ben ©eflrittenen »ielleicpt nicht anerfannt »erben.

jDiefc gorberungen fönnen aufjer beim ^faton, auO ben man fte

abfirapirt nennen mag, nie »ieber erfüllt »erben. Qrü »ar ge»

rabeju bie l'epre ber ©oppiflen — benn auf biefe iinb »aö ib*

tten »erwanbt ifi, fomrnt cö ))itx allein an; in ben SBerfen, wo

e$ fiep nicht um ihre Söefämpfung banbeit, ift bie bialogifcbe gorm

unwcfentlich — ba§ etwaö ailgemeingültigeö fich gar nicht auf*

flellen laffe, fonbern bcr einzelne Stteitfip auf feine jufälligen finn»

liehen affectiouen angewt'efen fei — eine anfiept, bie, nachbein fiep

bie ^Ö^ilofopfjie einmal ale Sßiffenfcpaft confiituirt batte» nicht wie»

ber »orfommen fonnte; baber »ar ihnen mit ©rünben überhaupt

nicht beijufommen, unb eö gehörte alfo burepauä jur ©aepe, bafj

gejeigt »urbe, wie gerabe biefe gnbioibuen feineewegö geeignet

wären, für baö fDiaafj ber Singe ju gelten. Ser ^piatonifepe Sia*

log ifi alfo nur auf bem in ber ©efepiepte ein für allemal gemach»

len Übergang jur SBijfenfcpaft überhaupt möglich.

23enn man in moberncr 3eit bie bialogifcbe gorm ju erneuern

»erfuept bat, fo bat man etwaö ganj anberco fjnteingelegt. Ser

Sialog ifi bei Platon, »enigfienö in manchen gäüen, ale eine 2lrt

oon Äunfiwerf aufjttfaffen.
sPIan fann nicht in 2lbrebe flellen,

ba§, wenn hier einmal in einer äfipetifepen Söeife »erfahren wer»

ben füllte, bag ©pmpofion unb einige anberc SBcrfe ju ben be»

wunbernewürbigilen Gfrjeugniffen beö menfcplicbcn ©eijleö gepö»

ren — wie benn überhaupt alled ©rofje baraue enthebt, ba§ ein

geifireieper üKann ftcb ber Elemente bcr 3eitbilbung auf bebeu*

tenbeSBeife ju bemächtigen »ei§. aber bie äftpetifepe SBcife felbft

möchte in ihrer Übertragung auf »iffenfepaftlicpe Unterfuchungen

ale eine Unoollfommenbeit beö bamaligen ©tanbpunfteö ju betrach»

ten fein. SQSie bem Onpalte nach, fo bilben bie ^latonifcpeti Sia«

logen auch ber gorm nach erfl ben Übergang jur eigentlichen 2Bif*

fenfehaft. Sie überhaupt bie grieebifepe 93ilbung fich »on ber^Soe*

fte jur $rofa fortbewege, fo ifi auch bie gorm ber *piatonifcpen

SBerfe bie rein faepgemäfje eben noch niept. ©ie ftepen in bie»

fer ©ejiepung nur eine ©tufe pöper alö bie ppilofoppifcpen @e»

biepte cineö ©mpebofleO unb -parmenibeö, ju benen fiep früpere
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profaifche SBerfucbe j. ©. beb heraffit »erhalten haben mögen,

wie £>erobot jum £omer. Damit bie rein wiffenfchaftliche gorm

möglich würbe, war ber logifcht Apparat nothwenbig, ben erft Sri*

ftoteleb auffteflte. [Run wifl man ft cf) aber in neuerer Sät mit

ber refltctirenben ©ehanblung ber (Segenftänbe, bie burcp jenen

Apparat bebingt wirb, nicht mehr begnügen; man ifl gewähr ge*

worben, ba§ biefelbe in ber 3ufäüigfeit ihrer Subgangbpunfte unb

ber SBiBfür ber Slticinanberreifmng immer nur ein gewijfeb fub*

fectipcb ®ilb ber ©egenßdnbe beroorruft, bem ein anbereb mit

bemfefben [Rechte jur ©eite gefleßt werben tönnte; man firebt nach

einem objectipen 3ufammenhange. Unb bicfen glaubte man un-

ter Silbern in bet Äunflform beb Dialoge realiftren ju fönnen,

weil boch eine folche über bie blob reflectirettbe ^höttgfeit hinaub*

gehe; wab benit pon ©olgcrn am Sntfchiebenflen feftgehalten unb

burchgeführt worben ift.

Eb mag alfo ©olger im Einjelnen an flaton angefnüpft

unb biefen jum ÜRufter genommen haben; an f<<h 9?f>t fein ®e*

brauch ber bialogifchen gorm oon einem ganj anberit ^ntcreffe aub.

Dafj aber biefeb gcrabe biefe [Richtung genommen, barauf mag

tpiebevutn ©cheBing’b Öruno einen Einflu§ auegeübt haben.

©efanntltch geigt ©cheBing mehr ober weniger in aUen fei*

nen Schriften eine Neigung ju einer gewiffen fchwunghaften Un*

mittelbarfeit ber Darfteflung, einem prophetifchen unb orafelnben

Jone, ber bem flefer gleichfam erfi bie rechte 2Ber'he geben foß,

um bie porgetragenen sichren ju perfleben. Der Umfianb, ba§

biefe [Wattier im Dialoge, in bem man nicht aubgearbeitete wif*

fenfchaftliche SSortrdge, fonbern attgenblicflich ertemporirte [Reben

annehmen foß, eine gewiffe Berechtigung hat, unb ftch bort auch

mit ftrengen bialeftifcben Erörterungen fehr bequem Ptrbinben läfjf,

mag ber ©runb fein, wefhalb er in fenem SBnche pon ben ©efprä»

chen beb ®runo pon [Rola mit einem £hei!e beb 3nhaltb auch bie

gorm entlehnt hat. ©leich am Snfange fpricht ftch biefer bithh*

rambifche Gtbarafter beb SBerfeb aub. „3mmer tiefer in ben Äern

ber ©acht, fagt Sleranber, bringt gemeinfamer [Rebe SBetteifer,
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bie leife beginnenb, laugfam fortfcfereitenb , juleft tief anffhwittt,

bie ^eitnebmer fortreigt , Me mit Suff erfüllt".

©olger mag h»fburch junächff ju ber eigentümlichen gärbung

beb Söortragb veranlagt fein, bie van bem Sparafter beb gewöhn*

liefen ©efprächb foweit entfernt ift , ba§ Slbelbert’b ffhwungreiche

Qrrjählung von ber 23iffon, bie er gehabt, burepaub niept aus bem

Sone fädt.

gemer mu§te ©(bedingen bie bialogiftbe gorm in SBejiepung

auf ben regrefffvett ßparafter feiner Darffedungen, bemjufolge erff

am Qrnbe bab vode Siebt einjubreepen pflegt, widfommen fein. Slucp

bezeichnet er felbg bie äbpanblung über bie greipeit in biefer 93e*

jiepuitg alb gleicbfam bialogifcb. Slucp bieg fonnte ©olger’n ge*

rabe recht fein, unb wenn er febon barin, bag er feinen Stoff in

vier Dialoge jertpeilt, ber ©aepe eine feinere Stlubbilbung giebt,

alb im 93runo vorliegt, ber boeb im (Srunbe eine etwab unbepülf*

liebe ÜJJaffe ifl: fo verfährt er gang fünfflerifcp, inbem er ben lep*

ten Sluffcplug, ber bo<b bei bergleicben Dargellungen, wie bieg in

33etreff ber Degel’fcheii Phänomenologie am dntfcpiebeiiffen jur

Sprache gefommen ig, eigentlich von vorn herein ju @runbe liegt,

in einem Meinen einleitenben Dialoge, ber an ben platoniffpe«

Protagofab erinnert, für ben Äunbigen gleich Slnfangb aubfpricb».

Diefe ^ö^erc Mbbilbung fann unb bei ©olger nicht SBunber

nehmen, gür ihn ig, wab bei ©(beding nur bie ©ebeutung ei*

ner bequemen unb nicht unangemeffenen Dargedungbfotm pat, bie

notpwenbige gorm feineb ppilofoppirene*.

Me fgeculative ppilofoppie beruht batauf, bag bie wahre

Grrfenntnig barin begehe, bag bie Dinge nicht blob gewugt, fon*

bem alb gornten beb SB iff en b felbg begriffen werben. (£b

richtet geh fomit ber äuWniit unb Inhalt ber ganjen ©pgeme

banach, wie ge bab SDBiffcn felbg begimmen. Dab „©pffem beb

tranbfcenbentalen Realie mub" ©cbeüing’b glaubt bie Dinge, mit

benen eb ju tpun hat, erfannt ju haben, wenn eb ge alb gormen

einer gewiffen fag räumlich anfchaulichen Spätigfeit auffagt; De*

gel, welcher bab SBiffen in bie reine äbfpiegelung beb ©einb fe(}t,

mit bem eb unmittelbar gegeben fei, fann Meb aub bem reinen
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ßBiffen abgeleitet ju haben glauben, wenn er bad reine ©ein felbß

entwicfelt bat. gür ©olger bagegen iß, wie wir eben gefeben ha*

ben, bad SSiffen ein perfönlic^er äct, weiter, wie ©otted ©en*

len, ebenfo feinerfeitd bie ©cbanfeit afd gefebaffene unb wirflicbe

fe$t. golglicb faitn er nur bad ald fpeculatio erfannt gelten laf*

fen, wad ibm ni(bt blöd feinem gnbalte na(b, fonbern au(b in*

fofern ed non 9J?enf<ben gemußt wirb, gegenwärtig iß, ober beffen

©ebanfe nicht blöd feiner 2Sabrbeit, fonbern aud) feiner Sßirf*

lieb feit nach gefefct iß. Ober er muß ed nicht fewobl mit ©e*

banfen, ald mit benfenben 75frfoncn ju tbun haben, unb nicht fo*

wohl ein fpßematifdjed ©ewebc ber erfteren, ald ein freied 3«fant*

menwirfen ber lefcteren auffueben. „©ad hefte fagt

er I. ©. 4 ifi unb bleibt boeb immer bad gefetlige. Qrd ift bad

eigentlich wirflicbe, ed lebt unmittelbar; ed fommt aud bem £er*

jen unb gebt ju .fjerjen. Unb wenn alle ^bifofrP^ wirflicbed

Ccben werben foll. wie bie SBeifen fagen, fo ift ed eine folcbe

febon. ©enn jeber, ber an folgern ©efpräcbe recht innig unb of*

fen ©h e *l nimmt, ift felbfi nur eine befonbere ©eftaltung berfe!»

ben". Unb II. 2 heißt ed: ,,©ie fcbönße gorm bev sp^tIofov5»ie ,

in ihrer fünjilerifeben SSudbilbung ift gewiß bad ©efpräcb, wie »or

allen bad Seifpiel bed göttlichen Platon beweidt; aber bad muß

bann auch ein Äunßwetf im höheren ©inne bed SBorted fein,

worin ßcb bie fireitenben Meinungen feßon »oraud in ber Med

umfaffenben Anlage »erföbnt haben".

Sie nun aber bieß oon ©olger ald wahrhaft fünßlerifcb be*

jeießnet werben muffe, iß ebenfalld nicht feßwer einjufehen. 2Bir

bürfen und nur baran erinnern, baß bie sJ5oeße, in welcher wir

boch auch unfere Stßätigfeit ald folcbe »or und fehen foUcn, ald

bie £aupt* unb Urfunß aufgeßcllt wirb, ja, baß biefe ed nach

©olger ganj eigentlich mit ben ©ebanfen ju ißun habe, infofern

ße etwad haben, wobureb ße ©rfdjeinungen ßnb (1. 17), ober baß

ße in ber bem fWenfcben eigentbömlicben wirflicben Äußerung bed

©enfend, bem ©preeben beßehe. SBopon boch bad SJtiteinanbcr*

fpreeben nur eine befonbere gorm fein wirb, wie ed ja auch bem

©rama ju ©runbe liegt. Unb wenn man babei bad Element ber
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Ironie »ermiffen foffte, bemjufolge man bei aller ftung, inbem

inan in bie ©egenwart beö SerbenS »erfenft ig, jugleich äuget

bemfelben geben ntug, fo jagt ©olger I. ©. 6 : „ 3# fann nichts

©egereö ftnbcn, um ben inneren ©ittelputift unb bie äugere Sr*

fcbcinung einer 3bee jugleich unb alö Sine unb bajfelbe auSju*

brücfen, alö baö@cfpräch" — wie benn ja auch nach feiner Ve|>re

alleö menfcbliebc Srfenneit nur f})robuct ©otteö ig, in beit man

geh alfo, wenn man es feiner Sabrbcit nach betrachten will, von

ijim fctbft her jugleich wirb butaueoerfe(jen müffen.

Unb bavon lägt (ich ber furje ©inn in einen @a$ jufammeit*

faffen, ber für bie Sürbtgung ber ©olger’fcpcn von ber

borgen äBühtigfcit ift: eö btlbet bei ©olger baö f))bilofo*

Pbiren über bie ftung felbg ein ft u ngwerf, ober er pbi*

lofoppirt über baö Ügbetifche auf eine felbg ä fi ^ e t i*

fcpe Seife. £)t'e bialogifcpe (form bat vornehmlich bie Söebeu*

tung, unö beim ^'btlofopptren über bie ftung auf ben ©tanbpunft

berfelben ju erbeben unb auf t’btit ju erbalten, ober tnbent unb

infofern wir baö Söerf gubirett, follen wir nicht bloö in 33etracb*

tungcn über ben ägbctifchen ©tanbpunft begriffen fein, fonbern

ihn jugleich perfönlicp in unö rcaliftrcn. 2)aö ift aber eine Slngcpt,

welche alle wahrhaft wiffenfchafiliche Sepanblung ber ©actje un*

möglich machen rauf. Slllerbingö ift eö wahr, bag eö eines be*

fouberen 3leteö bebarf, um unb auf ben ©tanbpunft ber ©cpön*

beit 511 erbeben — unb eö mag fein, bag geh berfelbe bureb ge*

wiffe SWcfleriouen t?crbeifü^ren lägt. Slllein bieg mug »011 bem

^büofopb^ftt über fie gäujlich getrennt werben; eö ig nur bie

Srjeugung ber SEbatfacpe, ohne welche bie ©chönbeit für unö nicht

erijHrte, bie aber mit ber Srfeuntntg bavon, was ge fei, nichts

ju tbun haben fann. Unb ebenfo fann mngefebrt bie pptlofophi*

fche Srfenntitig einer ©ache nicht bie Aufgabe haben, unö bicfelbe

eingänglich ju machen. Um vom ©ichtbaren ju reben, mug man

feben fönnen
;
aber Optif treiben peigt nicht eine Slugenfur gebrau*

chen. Über baö ©cpöne auf ägbetifepe 2Beife ju benfen, gebt auf

völlig gleicher ©tufe bamit, bie 9teligionöpbilofopbte auf erbauli*

ehe Seife ju bebanbeln; eS ig nichts als eine vornehmere ürt

f
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pon petitio principii, fcenn wad bas unb SSeligiöfe fei,

wollten wir ja eben wijfen. Unb jwar bleibt ber geiler formell

genommen gattj berfelbe, wenn man auch bad fpeculatioe unb

dfihetifche Sßerfialten, wie Solger mit ben oben gehörig erörterten

©efchränfungen tfiut, ibentificirt. Denn ba fpeeulirte man in ber

äfihetif über bie ©peculation felbfi, wad jebenfaüö etwad änbe*

red tfi, ald fcblcchtweg fpeculiten — 5. 9?. ed ifi etwas Jlnbered,

bie abfclute EWethobe audüben unb ihren 93egriff erörtern — wenn

auch freilich, wad und |?icr um ber 93erwanbtfchaft mit ©olger’d

©erfahren willen anjubeuten »ergönnt fein mag, in ber neueren

^fnlofophie betbed oerwecbfelt wirb, j. 93. wenn man abfoluten

©eiji unb abfolutcd SEBiffen nicht ju fonbcrn »ermag, von bencn

hoch ber erfiere, wie fie ftch übrigend oerhallen mögen, bad ba*

feienbe SEBiffen fein ober enthalten mu§, ber alfo für bad SEBiffen

ald folcbee nur ©egenftanb fein fann, mag auch biefcd lefctere

felbfi ald bafeienb betrachtet, eben bie SÜufferung bed abfoluten

©eified felbfi fein. —
@0 bleibt und nun noch übrig, auf jene Dbätigfeif überhaupt,

bie für ©olger bie gorm fowoftl alle* Dafeind überhaupt, ald

auch her Äunfi indbefonbere ifi, einen 93licf ju werfen.

SEBir hd^en fo eben unfer Qrnburthetl über ©olger’d Qrrwin

bahin audgefprochen, ba§ in bemfelben eine gewiffe ©erwechdlung

eined ©eind mit bem SOSiffen, eine Qrinmifchung oon etwad, bad

für bad Iefctere nur ©egenfianb fein follte, in baffelbe, fiattfinbe.

8d ifi bie§ aber ein SDfifjgrtff, welcher aller mobernen s
pi>iTofophjie

nahe liegt. Die nachfanttfche SBiffenfchaft hat ein gewijfed mpfti*

fched, fa man möchte fagen, theurgifched Element in ftch, welched

fpäteven 3eiten ganj abentheuerlich »orfommen wirb, unb auch

je$t fchon bad ifi, wad bei benen, bie ftch barüber nicht ju orien*

tiren wiffen, ben metfien 2lnfio§ erregen mag. @ie begnügt ftch

nicht bamit SEBiffenfcpaft ju fein in bem ©inne, wie bieg anbete

Dtdciplinen finb, nämlich einfache ©rforfchung ber wahren 93efchaf*

fenheit ber Dinge, bie in ihr ©ebiet gehören. SQBeil ihr ©egen*

fianb ber jwchfie ifi, unb weil ju feiner Sluffaffung bie geifiige

SCh«i nothwenbig ifi, ba§ man ftch junt SEBiffen bed SEBiffend er«
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{»ebe, glaubt ftc auf ben SKang einer höh«n Dafetnöform

Slnfprucp machen ju fönneu. Sin 'PßilofoPh ju fein, foÜ eine

anbere Slrt von ©ebeutung haben, als ein ©otanifer ober fWatße*

matifer ju fein; bie ^ tjilofopln'e wirb hierin auf Sine l'inie mit

ber ^^eofogte gefleQt; man hat eö bisweilen gerabcju auöge*

fprocheit, fie folle nicht Sßiffenfchaft fein, fonbern Sßeioheit. ©iel»

leicht erffärt fich biefe ?luffaffung auo ihrer ^iflorifctjen Sntwicfe.

lung. ©ci gichte hatte baö Denfcu eine praftifche ©ebeutung;

etJ war nur eine beftimmte SBcife, bie Sinnlichfeit ju überwölben;

eö warb atfo nicht feiner SBaprheit, fonbern feiner SBirflichfeit nach

aufgefaßt. 9?un warb ihm jwar von ben Späteren p, e erp fre ©e*

beutung in ihrer ZJcinheit jurücfgegeben, aber bie jweite mußte

habet hoch auch noch immer in ©etracht fommcn, benn allee ©ewußte

follte nun gorm beö SBtffcnö felbft fein. Si würbe alfo alö gorm

unfer felbft gefegt, unb wenn bamit nun nicht mehr baö SBiffen

erniebrigt fein foflte, fo mußten wir bamit erhöht fein;, eö mußte, —
ba hoch einmal, wenn man baö (Gewußte alo gorm beö SBiffenö

annimmt, auf baö legtere in feinem Dafein reflectirt wirb, — bie

SBijfenfcbaft, flatt fich mit ber anfpruchelofeit Stelle einer bloßen

Srfenntniß ber SDinge ju begnügen, baö Dafein beö Slbfoluten felbfl

fein wollen. Ober man trieb überhaupt 95hifofopb<e in bem Sinne,

fich in bie SBirflichfeit beö Jlbfoluten hmeinjuverfe$en.

Dabei traten einanber jeboch jwei Züchtungen fchroff gegenüber.

Der grrthum ber Sinen ifl vielfach befprochett worben. Sö

ifl bie £egePfcpe. Durch fie wirb bie Sßiffenfchaft für baö einjige

SBirfliche erflärt: ihre Sntwicfelung für ben ^roceß beö SHbfoluten

felbfl; nur bie allgemeinen ©egrijfe unb ihre objectioc ©erfettung

follen ein wahreo Dafein haben; nach bem Sinjetnen ju fragen,

ifl nur infofern erlaubt, alö man bamit ben allgemeinen ©egriff

unb bie allgemeine Zlothwenbigfeit beffelben meint.

Die ftnbere Züchtung läßt bagegen bie Sßiffenfchaft in ber

SBirflichfeit untergehen. So fommt ipr bei berfelben nicht auf

Srfenntniß beo SBahren als folcpen an, fonbern auf bie ©ethäti*

gütig beö (Zetfke, bie barin liegt. Damit wirb ihr bie SBahrpeit

jum bloßen gnhalt ber lefjtereu, unb ihre gorm, SUlgemcinheit
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unb 9lotpwenbigfeit, wirb ju einer fubjectioen , wenn auch nicpt

gerabe in biefem ginne polemifirt wirb; alö bie gorm alleß Das

feinö wirb bie ber 2öirflicpfeit ,
bie Sinjelpeit unb 3ufälligfeit,

betrautet.

Auf biefem ©tanbpunfte fiept ©olger. 2öir haben oben ge*

fepen, baf? ihm bie s
p|>iIofoi?^i'e nur ein Äunfiwerf, baß ^)robuct

einer äfipetifcpen £pätigfeit ober oielmepr bie ©elbflanfcpauung

bcrfelben, baß s
P4>ilofo^>|>tTen geniale 'Proburtion ifi. Demjufolge

ifi bei ihm oon einem fpfiematifcpen ©erfahren, einer Unterfucpung

über ben Anfang ber ^J?tIofopt>ie , einer Grfenntnifjtpeorie, Vogif,

©ietapppftf , Ptetpobologie nit^e bie 9?ebe: er macht fleh opne

äßeitereß an bie Qrrforfchung beß einjefnen ©egenjianbcß, trägt

mitten in biefer bie allgemeinen ©runblagen gelegentlich oor —
ber Qrrwen ifi feine erfie ph>ttofop|MTc^c ©eprift — unb ift be*

friebigt, wenn fiep Alleß nur gut jufamntengruppirt. 9iicpt anberß

benft er fich bie SEpätigfcit, bie er ber ©ottpeit beilegt, ©ß iji

bei biefer feine Siebe »on einer immanenten Slotpwenbigfeit ihrer

(£ntwicfelung — woher follte biefe fommen? auch werben bie

Dinge nicht ihren allgemeinen ©attungen nach auß ihr abgeleitet;

eß ifi burebauß fein Princip oorpanben, baß Sefonbere auß bem

Allgemeinen begreiflich ju machen; beim wenn er (II. @.8) fagt:

„Onfofern biefeß ©ein — ber Segriff beß ©einß überhaupt ober

beß ©anjen — fich auf »ergebenen ©tufen biß bapin entwicfelt,

wo auß bem ©anjen ber SBegriff beffelben wieber rein alß ©egriff

für fich peraußgept, entfiepen bie oerfepiebenen ©attungen ber

Dinge, unb bie etnjelnen Dinge, welche ju biefen gepören, brüefen

in fiep jebeß ben begriff feiner ©attung alß eineß©anjeu auß";—
fo ifi baß jwar eine in ber neuern ppilofoppie fepr oerbreitete

Anfcpauungßweife — wie fee aber mit ©olger’ß anberweitigen

ppilofoppemen, fo weit unß biefelben jugänglicp gewefen flnb, über*

einjlimmen, befennen wir nicht einjufepen. 3« biefen erfahren

wir immer nur oon einer Dpätigfeit, bie unaufhörlich fiep felbfi

alß Probuet fepe; biefeß ifi aber alß folcpeß wefcntlicp ein Sin*

jelneß, unb fo ifi pier ©otteß Spätigfeit nur in ©ejiepung auf

bie einzelnen Dinge alß folcpe gefügt, wie bann auch in einer
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obenangeführtcu ©teile gefagt wirb, biefelben feien bie einzelnen

fünfte in ber Cinie, welche jene Jfjätigfeit betreibe. Die GFrifienj

©otted unb be$ SBeUaU>5 ijl fomit nach ©olger’S Cehre auf alle

SBeife etWae, quod neque rationem neque modum in se habet.

älbgefeljen nun bauen, ob bie Sinnahme einer folgen £f>ä*

tigfeit für bie (frflärung bed Schönen unb ber Äunft befonberS

erfpriefjlich fein fann — eö wirb im folgenben Slrtifel jur Sprache

fomtnen, wie ftch bie Srfenntnifj ber rationalen 33aftd einer freien

Stmtigfeit f»h gerabe uon biefer ©eite her entwicfelt hat— ffrßt bie

Sache (Ich boch fo bar, ald hätte ©olger fic nur eben unmittelbar

anö ber Äunfl abfhahirt. Demi fo viel ift alierbingö richtig, bafj

biefe, infofern wir fie als bie Jhätjgfeit beo Deruorbringeitd ber

Aunfiwerfe betrachten, ed immer mit einzelnen 'Probucicn als

folchen ju tbuit h>at ;
(Gattungen gibt ci für fie in einem ähnlichen

©inne nicht, wie man feinen Slvtunterfchieb im fWenfchengefthlecöte

anerfennen fann; bie Sejiehung auf (ich beo menfchlichen 3<h$

unb bie iöefchloffenheit in ftch beo Äunfiwerfd muffen überall bie«

felben bleiben unb taffen feine Unterabthcilungen ju. Doch wäre

biefj gegen ©olgerö fpeculatioe Cehre unb bie 2lrt, wie er ba$

ÜBerbältnifj bed fünftlerifchen Jpanbelno jum göttlichen befiimmt,

nur noch ein SBorwurf mehr. Qt hätte nämlich auf biefe SESeife

permöge bed ©ebürfnijfeö ,
etwas ^öfteres ju haben, auö bem

ftch bie Ä'unfi ableiten liege, nur baS eigene SBefen ber festeren

hhpoftajirt, nm biefelbe bann wieber als Slbbilb beS in SBahrheit

»on ihr entlehnten UrbilbeS ju betrachten, unb alfo benfelben gehler

begangen, beffen er, wie oben angeführt worben, bie 3ntellectua*

liften fo fchlagenb überwiefen hat.

3nfoweit ifi alfo ©olgerd l'ehre berfenigen, welche bie ®e«

banfenbewegung für baö einjig ©eienbe erflärt, fo fehr entgegen*

gefegt, bafj biefe festere in ihr nicht einmal bie gebüfjrenbe Sin«

erfennung ftnbct. Dafür rächt biefe ftch bann aber auch auf beflo

auffallenbere SBeifc. Das rationale Element erobert fich, ba ihm

in ber £hätigfeit fein 9faum gegönnt wirb, eine ©teile neben

berfelben.

©chon lange werben unfere Cefer bie grage bereit haben,

3tl<w>r. f. »»Utf. «. fp*t. XV. 17
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wad benn bad h*t§e, wad reit nun fcgon fo oft ©olgern nach*

gefprochen haben, bie SEbätigfeit fe$e fiep felber ald $robuct, bet

©Ott fei Sjtdtigfeit unb ^5robuct Eind, ee fei bei ihm fein lieber*

gang, unb bergt. — unb wad jened ^robuct für ein Ding fei,

bad, inbem ee ftch felbjl fepe, jugleicg »on einem ?tnbern gefegt

Werbe V 3war finb jebem philofophifch ©ebilbeten bergteicben

$ludbrücfe aud ben Unterfucgungen über ©ünbe, ©nabe, Steigert

u. f. w. geläufig. Slllein in biefen banbeit ed füg »om 3$, bad

nur baburtb ifl, bag ed mit ©ewugtfein füg felber fegt; wägrenb

Wir ed b,cr mit felbfifofen Dingen, fogar mit Äunflwerfett ju tbun

haben, bie nur für ein Slnbred ftnb — wie foU in biefen ein

folcged ©icgfelbflfegen »crflanben werben?

(SO fann nichtd Slnbereö gemeint fein, ate wad in ber Jgat

bei ihnen flattfinbet : nämlich bie©e$iebung berfelben auf fug felbft,

welche in ihrer unettblicben 3wec!mn§igfeit liegt. Dag biefe in

ber £bat gemeint ifi, erhellt baraud, bag ©olger ben menfcgli»

egen fförper, welcher ber »ollenbetfie Organiemud ifl, für bad

©cgönfle »on Sltlem erflärt, unb ba bie Srage entfiegt, wie nun

bad, wad feiner SBefenfiufe nach unter biefern flehe, Inhalt eined

wahren Äunfiwerfed fein fönne, bie ffunjl auf bie Ergreifung ber

©efege j. ®. bed fSäumlrthen in ber Jlrcbitectur, ginweidt.

Ed wäre fomit bad, wobureb ficb bad ^robuct bed göttlichen

(Schaffend felber fegt, ober wie wir biefen Sludbrucf bei bem,

welchem ein bewugted ©ich «felber «fegen nicht beigelegt werben

fann, erflären muffen, ficb felbjl erhält, gerabe feine innere

SBernünftigfeit, feine allgemeine rationale gorm, unb biefe würbe

alfo »on ©olger ald Sgatfacge anerfannt.

Dag geh nun aber biefed aud jener „Igätigfeit" auf feine

SBeife ableiten laffe, bebarf faum einer weiteren Erörterung. Ed

ifi ein ©ruubfatj ber neuern ^hilafaPhie, bag man nicht »on einer

reinen SBillfür ©otted audgegen bürfe; nur eine göttliche $gat,

welcher bieg SBernünftige immanent ifi, fann ald ©runb ber that«

fächlich »ernünftigen SBelt anerfannt werben. Dagegen würbe

febon oben erinnert, bag ©olger mit Einem guge im Deidmud

gegen geblieben fei. Die innere 3wecfbejiehung ber Dinge ba*
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burcb mit ber fcbaffenben Sbätigfeit in Btrbinbung fefjen ju wollen,

bag man fie für eine „erlofcbene ober »ielmebr im ©egenganbe

gan3 gegenwärtige" Sbätigfett erfiärt, ifi um rn'c^td beffcr, aI«

wenn gemanb, ber bie Bewegung jum attgemeinen *)5rincip machte,

bie not^wenbigen ©ebanfenbejiebungen auf biefetbe burcb ba«

Söortfpiel juriicffübren wollte, fie feien eben bie ©ebanfeubewe«

gung ; benn bie ©ebanfenbejiebung, in welker »erfc^iebene Ibeile

eineö jwecfmägigeu ©anjen }u einanber flefjen , ift etwa« ganj

Snbere«, al« bie wir fliehe Begebung, bie unter ben »erfc^iebe*

nen Womenten, burcb welche eine Sbätigfeit binburcbgebt, ftatt»

finbet. Wenn ©olger bie ©cbanfenbejiebung ber unenblicben 3wecf*

mägigfeit burcb bie erlofcbene SCbjätißfeit erflären will, fetjt er fie

»ielmcbr »orau«. Denn wenn icb mich in ein bereit« oorbanbenc«

jwecfmägige« $robuct, etwa ein Äungwerf, »erfenfe, fo fann icb

wobt fagen, ba§ meine fub/ectioe oernunftlofe Jbätigfeit ficb jur

Bernünftigfeit unb 3wec!mägigfeit aufbebt, aber wenn fene X\>&»

tigfeit rein au« ficb felbg ein ^robuct fetjt, unb ficb 8ani ,n bem»

felben genfegt, wie foll baffelbe oon anberer Befcbaffenbeit fein,

al« fie felbfi? ©olger fcbeint ba« Objectioe im ©inne be« un«

äugerlicb ©egenübergebenben mit bein Ob/ectioen in ber Bebeu»

tung eine« Bernunftnotbwenbigen ju oerwecbfeln, unb ba« ledere

abgeleitet ju glauben, wo nur ba« crgere auf eine gewiffe Weife

erfiärt ift.

Wir würben einen folgen Sabel, wie er in ben lebten Wor*

ten enthalten ift, gegen ben au«gejeicbneten Wann nicht au«ju*

fprecben wagen, wenn nicht biefem gemeinen gebier btw ”04» eine

anbere Berwirrung 311 ©runbe läge, bie 3war auch feltfam genug

ift, aber bocb eine tiefere fpeculatioe Bebeutung bat. Unb mit

biefer möchten wir nun 3ugleicb ben lebten äuffcblug über bie

©onberbarfeiten ber ©olger’fcben Sehre gegeben haben, bie freilich,

wie biefer 'JJunft am beutlicbgen 3eigt, ben, welcher mit ben gor*

berungen ber heutigen , burcb £egel bemittelten pbilofopbifcben

Bilbung an fte binantritt, fag 3ur Bezweiflung bringen fönnten.

Wenn ©olger e« überhaupt nötbig gnbet, ansunebmen, ba§

irgenb eine Sbätigfeit »orbanben fein muffe, bie al« ©ein 3U fagen

17 *
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fei, fo barf man, abgefepen »on ber SBebeutung, bie er einer

folgen Sinpeit, wie fo eben gegeigt iß, fälfcplicb beilegt, nic^t über»

fepen, baß babei eine gorberung ju Orunbe liegt, über beren

Unabweiebarfeit bie meißen SRichtungcn ber mobernen ^f>iIofoi?pie

einig finb. 9?ur in ber ©t'nbeit »on ©eiu unb Spätigfeit ift £eil

ju finben; bieß ifi noebgerabe eine Trivialität, ©olger fjätte

weniger unjufrieben mit Richte fein muffen, er patte nicht ©cpüler

©cbellingö fein büvfen, um bieß nicht auf eine gewißc SBeife an»

juerfennen. 3« ber Spat erörtert er ausführlich, wie wenigßenö

in ber (frfenntniß ber Äunft nur ber SDegrijf einer T^ätigfeit jum

3ifle führen fönne, bie fein ©ein (ich gegenüber habe. „3$ mag

mir ein ßunßwcrf benfen, läßt er Grrtrin fagen (II. ©. 36),

welches ich will, fo ifi eö hoch immer ein gemachtes Sing, ja,

was noch mehr fagen will, ein recht »ollcitbeteS, worin bie Sbä*

tigfeit eben gang erfchöpft ift. — 9iun wohl, fprach ich, fährt

Slbalbert fort, iji benn in irgenb einem flfaturgegenßanbe bie Sh®*

tigfeit ber fRalur erfepöpft, fo baß biefeS Sing ße ganj in ßch

enthielte, ober geht fte vielmehr bloß burch baffelbe hinburch, um

»ermittelfi beffelben wieber ein anbereö hervorjubringenV — SaS

letjte mußte er jugeben. — Unb wie, fragte ich weiter, iß eS bei

SÖBerfen ber ^wertmäßigen ober mechanifchen JfünßcV 3ß ba bie

ganje Spätigfeit in bem SBerfe, ober bebtent ße ßch nicht viel»

mehr beffelben um eines anberen willen, welches als 3wecf ihr

lefcteS 3<rl fein foll? — Slucp hier famen wir in bem gweiten

überein. — SBoburch aber, fuhr ich fort, unterfcheiben wir benn

, nun überhaupt, in ber wirtlichen gemeinen 2BeIt, Spätigfeit, ober

wart wir in ber Statur Uraft nennen, »on ihrem £er»orgebrach*

tenV 9!icht burch eben biefen SBecpfel beiber, woburch ße ßch

gegenfeitig bebingen unb auSfcplicßen? — SBopl baburch, fprach

er. — SBenn wir alfo, febloß ich, ein Söerf haben, worin, wie bu

fagß, bie Spätigfeit erfchöpft, ober biefer ganje SBecpfel aufge*

hoben iß, werben wir ba bie T^ätigfeit »on bem HBcrfe ablöfen

fönnen, unb wirb nicht ba ein folcheo HBcrf ganj benfelben 3np®lt

unb Umfang haben, ben bie Shätigfeitpatte?" Grbenfo lehrt er

an vielen ©teilen ganj auebrütflich, bao Slbfolute müße zugleich

unb mit Grinem ©cplage Spötigfeit unb ^robuet fein.
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Unb infofern fh'mmt ©olger mit ben übrigen £auptricbtun«

gen bcr mobernen ^>t>«tofop^ie überein, unb wer nichtö nteitet »on

ihm wüßte, fömtte unfere obige Slnflage gegen t|>n für »öHig oer*

fehlt Ratten, allein bie Söeife, in weither er mit jener Einheit

opertrt, rechtfertigt biefelbe nur ju fepr.

Söei ben übrigen, ©chetling, £>egel, unb benen, bie fiep biefen

anfcbließen, hat bie Einheit beo ©eine unb ber Jhätigfeit befannt»

lieh bie Sebeutung, baß fte bie 2Bahrh«it beiber fei, in bem

©inne, wie £cgel biefen Sluebrucf ju gebrauchen pflegt, um ba$

liefere ju bejeiepnen, »on bem bae, beffen SBahrpeit eö fein foll,

entwebee nur eine oberflächliche Jlnfcpauungö * ober boch nur eine

itnoollfonunene Srfcpeinungeweife fei. Sd fann alfo bei ihnen bie

SEhätigfeit ale folche — benti auf biefe fommt ee une hier an, —
ju ben lebten ©rünben, welche bie ^htlofbphte aufjuroeifen hat/

nicht gerechnet werben.

Slnberd bei ©olger. 3ubem biefer bie Einheit ber ^h^ttgTftt

unb beä ©einä lehrt, will er bamit nicht einen ^Begriff feftgcfiellt

haben, von welchem jene beiben nur bie Momente wären, bie

ihm in ber bialeftifchen Sntwicfelung unmittelbar »orangingen,

fonbern ben Siuhetts * unb 3nbifferenjpunft ton jwei realiter

unterfchiebenen SDafeinefovmen. So wirb für ihn alfo notpwenbig

fein, bem ©chelling’fchen €a$e jufolge, baß baß wahre Slbfolute

nur erft bie Einheit ber Einheit unb ber 9lichtrinheit fei, jener

Einheit noch eine Wcpteinbeit gegenüber ju flcllen — eß wirb

alfo ber Stpätigfeit auch noch für ftch felbft unb außer ihrer Sin*

heit mit bem ©ein eine ewige ©cltung teijulegen fein.

.£>ierauö ergibt jich nun aber ein gar öerwunberfameß, wie

©ofrateß fagen würbe. 2Bä|>renb nämlich bei anbern abfoluten

Sinheiten j. 93. beß Obealen unb fRealen, bie Slichteinheit ber

einheitlichen ©lieber ganj unfchulbig ifi, unb nur ben Übeljtanb mit

fiep führt, baß wir, wie oben erwähnt worben, mit ber ganjen

©aepe nicht viel weiter fommen, inbem wir jwar einfepen, baß

bie Sntgegengefefcten trgenbwo vereinigt fein muffen, aber nicht

wo, unb noch weniger, wie fte auß biefer Sinpeit peroorgepen

mögen, wirb pier, wo baß eine ©lieb SEpätigfeit peißt, eine
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reale Segießung beffelben auf etwaö außer ißm i'iegcnbeö gefegt,

benn Ißätigfeit bebingt burcßauö ein ©etßaneö, unb baö Sein iß

nicht bloß ein begriffner (Segenfap gu berfelben, oßne welken

ße, wie baö 9?eale ohne baö 3beale nicht gebaut, fonbern eine

SBorauöfeßung, oßne bie fie rein für ßcß felbß genommen, nicht

erißiren fann, inbem bie fcßätigfeit, wenn fie überhaupt möglich

fein foll, befiänbig ein Sein gu überwinben haben muß. Darauö

folgt aber, ba§ biefe in ber Wicßteinheit gefegte £hä»igfeit in jener

gangen Einheit ber Einheit unb Wichteinheit ihrer unb beö Seine

' bie erße Stelle einnehmen unb jich gu bem Uebergreifenben machen

muß, baö mit bem Sein nicht bloß ibentifch fein, fonbern fich

mit ihm ibentifch machen wirb. Unb fomit wirb bie Einheit

beö Seinö unb ber JEßätigfeit, welche alö Onbijfereng bie Duelle

oon allem Zubern fein follte, nur gum $)robucte; — baö

^robuetfein überhaupt wirb alö Einheit oon Sein unb ^hätigfeit,

ober alö Sein, welcßeö Xßätigfeit, unb Ißätigfcit, welche Sein

ij}, begeießnet werben müjfen.

®ieß iß Solgerö i'eßre — unb fomit befiehl alfo ißre leßte

unb tiefße ^Jaraborie barin, baß waö alö äßahrßeit ber £ßä*

tigfeit, alö nicht mit bem Sein ibentifcher gefaßt werben follte,

alö baö, worin biefe $ßätigfeit fteß auö fteß ßerauöfefce, alö ißre

SEBirflicßfeit betrachtet wirb.
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58eitrdge jur CljaraEtmJftE unb ßrittE ber gegenrodt*

tigen religi&fen Sättigungen.

3n Srieftn an «inen Jteunb.

93 m
Dr. 2B. £>anne in ©raunfcbweig.

(Jrjier ©rief.

Son ganjem ©erjen, mein Reuter greunb, freue icb mich

über Deinen QFntfcblufj, ben Du mir neulich mittbeiftefi, Di<b jut

Läuterung unb ©efefligung Deiner rejigiöfen SBeltanfcbauung in

ein genauere^ ©tubium ber neuern ^b*tofcbb»e unb SCpeoIogte

eingulaffen. Dabei forberfi Du mich auf, Dir bebülflicb ju fein

unb Dieb bureb bie ©etreme ber 3«* biebureb ju einer tiefem

unb folibern ©afiö beö fpeeulatioen (Erfennenö ju leiten, inbern

i<b in einer SRet’be oon »iffenfcbaftlicben ©riefen Dir meine

3been über bae Sißefen ©otteö unb ber SSelt, über ben Segriff

ber 9iatur unb bie ©ejiimmung be$ SDienfcben, über ©taat unb

$ircbe, über l!eben unb Sterben barlege. 2lu<b futbfi Du mir

anfcbaulitb ju machen, wie Dein ©erlangen nach Slufflärung in

biefen fünften nur ber inbioibueße Sluebruct eineö »eit »erbrei*

teten, in allen gebilbeten Greifen, unb inbbefonbere unter ben

jungem ©belogen »mb Dbeolegie ©tubirenben rege geworbenen

SebürfniffeO fei. Du befh'mmfi mich baber, Dieb alO 9te$>rdfen*

tanten einer grö§ern ©efammtbeit anjufeben unb fo gu Dir ju

reben, al$ babe icb im Dinföauen auf Dieb aße bie beutfeben

Scanner unb 3ünglt'nge im ©inne, benen ein tiefeö ©erlangen

nach ffinweibung in bie für £erj unb Äopf, für ©lauben unb

©anbeln fo bebeutungöoollen Probleme unb Slefultüte ber neuern

95b»tofopb»t unb ^bfologie beiwobne.

r
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3n brr Dba *» mein greunb, baö iß eine große unb fööne

Aufgabe bie Du mir ba ßeflß. 3<b wiü verfugen, wie weit ich

pe löfen famt, benn Du baß SRetbt: baß pe gelöp werbe, ijl

entließ an ber 3^«*- SDie ©rgebniße ber jüngßcn ^Bewegungen

pnb fo jiemlitß in aße gebilbeten fireife gebrungen, pe pnb burtß

3citungen unb aßevlei Dageeblätter faß in aße Legionen beö

focialen üebenö verpßanjt worben. Gfö fei fern von mir, bieß

labein ju woßen, ich wünfeße im ©egcnlßeil, baß bie Gfommuni*

calion ber 3bee»t nocß von Stage ju Sage freier, allgemeiner unb

lebenbiger werben möge. Mein bic mciften JSageeblätter ßlei*

eben nur ju feßr vernnreinigten Kanälen, bie baö reine Dueß*

waffer beö fpcculativen Denfene bei feiner SBerbreitung von ben

Höben ber SBiffcnftßaft in bie fRieberungen beö praftifeßen Sebenö

fo ßäußg trüben ober woßl gar jerfeßen unb fo jufagen, (ßeinifeß

veränbern. Crö pnb einzelne ©Wißen, bie für ßcß, loögetrennt

vom ©anjen, fofori verwelfen, ober eö pnb bie hornigen unb

ftaeßlußten ©(älter, bie nur im 3ufammenßange mit ber unenU

wicfeltcn ©lüiße, ber pe jur ©cßußwebr bienen, eine ©ebeutung

haben, weltße man vom ©anm ber SBiffenßßaft abreißt, um pe

bem größeren publicum barjubieten. Der lebenbige ßiftoriftße

3ufammenbang ber Siicßtungen ber 3?ü. in weitem jebeö Orr*

trem nur ein Gfvolutionömoment ju einer böbern ©tufe beö SRenftß*

beitöbewußtfein’ö barßeflt, bie innere, begeißenbe ©ubßanj, weleße

in ben einjelnen ©pftemen (fiitö bureß baö Slnbre bebingt, bleibt

in ben fporabiftßen SRäfonneinentö ber lageöftßriften , welcße bie

Sbeen ber fpeculativen ^ßilofopßie unb Stßeologie an baö grö*

ßere publicum bringen, meiß total verborgen; unb fo peßt ßeß

baö ledere entweber mit einjelnen, ßcb wiberfpreeßenben fRotijen

überfeßüttet, ju beren wahrem ©erftänbniß ißm ber ©eßlüjfel feßlt,

ober ein einjelneö fanatifeßeö GFrtrem ober feic^teö juste milieu

ber 3<d fumtnt ißm fo lange vor ben Oßren, biö ißm für bie

fernßerflingenben ©lodentöne einer tiefem 3beenwelt unb für baö

erßebenbe 3i*l ber SBiffenftßaft in ihrer Totalität Hören unb

©eben vergeben muß. Dem Unwefen foleßer Halbheiten ober

©erunßaltungen ber pßilofopbifeßen $been gegenüber, tbut eö
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9Joth# bag fiep verfiänbige unb gereifte Äenner ber ^bifofobtue

unb Geologie ber gebilbeten 2Belt, bie fleh ju tiefen aBiffen*

fcpaften mehr nur receptiv »ermatten fann, annehmen, um f?e in

ben lebenbigen 3ufammenhang > unb in bie aud ben Urtiefen bed

©elbftbewugtfeind benoorquellenbe ©eneftd ber Obeenwelt ju

»erfeßeiu

©cpon unfet ebler unb fjervlicfjer Genfer, 3eh flun ©ottlieb

gicpte, tiefer ©tolj unb ©lanjpunft beutfcper ©eifled* unb 2Bil»

lendenergie — ein Wann, ber, um ed Dir nur gleich b< er offen

ju befenneit, unter allen Benfern bed vorigen unb gegenwärtigen

3ahrhunterid mir fammt Seffing unb ©cblciermacher ber theuevffe

iff — ift auf vielfache SBcife bcftrebt gewefen , bie ybufefep^te

über bie ©renjen ber Schule hinaud ju verbreiten, ihre wichtig»

fien 3iefultate ber populären Slnfcfcauung genctifch jugänglich ju

machen unb im grögern publicum ein tiefered ^ntereffe für fte

ju Weden. GFbenfo hat faft bvei Becntnien fjinburch ber fchwer

vevfannte unb noch immer ju wenig erfannte tieffinnige Beider

Äraufe für tiefen 3wccf ju wirfen unb eine tiefere unb fclbg*

bewu§tere 2Beltauffaffung in ber beutfehen Nation ju verbreiten

gefucht. Boch nur einjelne SBenige liegen fid; fräftigen ,itn in*

nern beufenben ©elbftbewugtfcin unb ©tauben bureb tiefer SD?äu»

ner reltgiöd* unb jittlich ergreifenbeb SBirfen; bie Weiften aber

gingen bafiin im ^nbifferentibmud gegen alle tieferen Benfbewegun*

gen, wägnenb, bie ^t^ilofop^ie unb bab heben lägen noch immer wie

Bimmel unb GFrbe aud cinanber unb nicht betenfenb, bag jener

Spruch, ben 33iele fleh fo recht aud berSeete gcfprochen fühlten:

©rau, greunb iS alle Ü&eorie,

©riin iS bed hebend golb’net Saum

vom OTephiflopheled gefproepen fei. — Slber jie füllten ed balb auf

bad Smpfinbliebfte erleben, wad cd mit ber verachteten ^bitofo*

phie auf geh habe. Witteu in ber 3tit eined allgemeinen ©i*

cherheitögefügld in Beulfchlanb, ald man glaubte, ^olitif, 9ieli*

gion, SBiffenfchaft unb jfunfl fo recht weidlich wicber in bie al*

ten ©leife jurücf gelenft unb ihren ©ang menigfiend für ein
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ganjcö SOTenfcfeenalicr gerrgelt ju haben, fo baß matt fldj nun

mit aller ©emüthlicbfeit in bie alte gemeinte SEBcftanßcht «siebet

einniftete unb auf neue ©ntbeefungen nur auf bem ©ebiete bet

materiellen 3ntereßen gefaßt une begierig mar, mitten in biefetn

materiellen Treiben ber gebilbeten 2Belt, alt? man an religiöfe

unb tfseologifc&e ©crupel am menigßen backte, alö bie ßerrßhenbe

^'(n'lofopbie bem Seßehenbett unb hergebrachten als folgern in

allen ©phären beö CebenS baö SBort reben ju wollen föien,

juefte plö&licb ber SJBetterftrahl ber negatioen Jfritif burch baö

theologifcbe unb pbilofophifcbe ©eißeSgebiet, unb fefcte ba$ ganje

©ebäu ber religiöfen SBeltanfcbauung mit einmal in glommen,

©trauß mit feiner ffritif beS VebenS 3efu machte ben entfdjei*,

benben Anfang — unb feitbem hat in rafcher golge ein Titanen*

gefchlecbt ba$ anbre überboten im $?ampf gegen bie ©runbibeen

ber chrißlichen SBeltanfchauung. Unb bie negatioen ©rgebniffe

biefeö fritifeßen ©turmeö inßnuiren ßcß unter allen möglichen

gormen, oerfappt unb mit offnem Sißr, in ^oeße unb ^Jrofa;

unter ben ßcftigßen ^ofaunenfiößeit eines triumphirenben Unglau.'

ben$ ober mit bem befteeßenben Slccompagnemcnt witßger Pointen

in bie ©emüther aller ©ebilbeten. Unb ba gibt e$ Daufenbe,

bie, fo feßr ße ßch auch babureß innerlich entjweiet fügten, einer

gemiffen 93erßanbeefympathie mit biefer negatioen Doctrin ßtß

nicht erwehren fönnen. Die fuboerßoen Denbenjen roirfen epibe*

mifcß; bie ganje ©eißeSatmofpßäre ber ©egenmart ßnbet ßcß im

©ebiet ber höheren üebenöwahrßeiten ton ihren ©lementen burcß<

brungen; bie rege geworbenen unb all oerbreiteten Qrinwürfe ei»

ne$ neu erwachten ©fepticiemuö feßleicßen ßd) atlmcihlig unb ohne

baß man fofort bie unausweichlichen Sonfequenjen ahnt, in’S

ßentrum ber gefammten ©eßnnungö» unb Denfroeife. ©o wer»

ben Sßiele nach unb nach an ben htetlcgflen unb trößlicßßen SBaßr*

beiten, mit beren Sßerfcbwinben auch alle höhere l’iebe, alle er»

habene Slueßcht in ein jufünftigee ©ein auegeßt, irre. Der ©laute

an einen heiligen, gütigen unb weifen ©ott, ber ßcß felbßbewußt

oon ber Seit unterfcheibet, unb an einen göttlichen Gfrretter unb

heilanb ber 27?enfeßheit, ber bie befümmerte ©eele ßegreich hin*

Digitized by Google



25S^Beiträge gur Cfbarafterifh'f unb Äritif tc.

au« bebt über ba« brücfenbe ®ewufjtfein bet ©ebulb unb ©ünbe

unb über bie eiftge ftluft ber ©terblicbfeit — biefer bergergrei*

fenbe, t'eben unb Viebe weefenbe ©laube, in wie ÜRancbem ift er

febon erftbüttert worben bureb bie ®erübrung mit bem mobernen

©cepticidmu«! Qrd gibt eingelne leicbtftnnige unb feilte ober im

blinben ganatidmuö für bie neue beflructioe Vebre »erblenbete

Äöpfe, welche einen orbentlicben $ubel erheben über bie§ 3«»

grunbegeben aüer böbem pofttioen SSabrbeiten, bie un« über bie*

fen irbifeben Planeten unb feine enbücije Oeft^ic&te b»nau« an ein

febönere« Oenfeit« oerweifen. Slflein biefer 3uftanb »ft Unnatur

unb gleißt bem grinfenben i'aeben ber ®ergweiflung ober beruht

auf ber SBerfommenbeit be« tiefem, ffttlicben ©inne«. Stile grünbi

liebem Äöpfe unb cblern ©cmütber aber haben e« fein £ebl,

bafj fie au« einer Vage be« Bewufjtfein« beraud fommen möeb-

ten, bie ihnen jebc böbere Sludftcbt raubt unb oon wo au« al«

ber eingige ©cblujjpunft »on Ment ba« pure, fable 9ticbt« er*

febdnt. ©o ift ein innere« Verlangen naeb Grrlöfung non beit

berben ©laubendgweifeln burtb ein grünblttbe« Wiffenfcbaftlitbe«

Denfen in ben beffern unb befonnenem ©eifteru unter ben @c*

bilbeten rege. Da« ftnb biejenigen, welche gu lebenbig bureb*

brungen ftnb oon ben fWefultaten ber Mfflärung auf ben ©ebie*

teil ber SRaturforfcbung, ber ©efebiebte, ber yfpcbologie unb be«

fogifeben Denfen«, al« ba§ fie fieb unb ben ©eift ber SBeltge*

febiebte fo weit »ergeffen unb oerratben foflen, um ihre tpeoreti*

feben ©crupel ohne weitere« gu erftiefen in ber biefen Sät»

mofpbäre unfereö mobernen, pietifttfeben Dbfcuranticmu«; an*

bererfeit« aber ftnb fte gu tief erregt, um wieber gurücf gu fom*

men in ben alten vornehmen 3nbifferenti«mu« ber gemachten, ber

ungläubigen unb unwiffenfcbaftlicben SReftaurationeepocbe.

Die Slbnung, bie fte bemuftter ober unbewujjter befeelt, ift

ber ©ebanfe, ba§ nur ein totale«, bi« auf ben ©runb bringen*

be« SBiffen, bie SOßunben heilen fann, welche eine halbe, einfei*

tige äßiftenfcbaft gefcblagen bat. ©ic baffen auf einen pofttioen

Dintergrunb, auf eine noch unerforfebte ©olbgrube höherer, fdjöp*

fertftber SBabrbeiten, worein bie bunfetn ©änge ber 3weifelfucbt,

Digitized by Google



254 £anne,

wenn man fte nur rafiloö unb ohne auf falbem ©ege fielen gu

bleiben, »erfolgt, eitblich münben muffen.

©ohlan, baö finb bie ©eifier, gu benen ich mich mit ganger

3nbrunfi biiigegogeu fu^le ; an fte will idp mich wenben, fte wer*

ben, fie muffen mich »erflehen, ihnen hoffe ich in ber £anb ber

©orfehung, ein wenn auch nur geringe« ©ermittelung«organ für

eine flare Erfenntnifj ber ewigen, pofitiven ©abrbeiten ber fpe*

culatiüen ©iffenfdjaft mit werben gu fönn.cn. ©ielleicht ifi bie

3eit gefommen, bafj felbfi ber ftumpfe Sinn ber ©affe gum He*

ben aufjittert, ba§ aber auch bie Scanner, in bereit £>änben fo

wichtige ^ntereffen ruhen, wie bie ©Übung, bie Leitung, bie

©ermenfcplichung ber ©affe, ba§ biefe ©änner bie Slugen öff*

nen, um gu erfcnnen, wie c« eine ^b'lofophie gibt, »on welcher

Staat unb Äircbe nicht« gu fürchten haben, wenn fie, waö fie

fein follten, nämlich Wiener unb Organe im Oienfie ber ewigen

©enfchheit unb für bie Entfaltung ber Slume unferer unfterbli»

chen ©efiimmung in ©ott, auch wirflitb unb im Ernff fein woU*

ten. ©ielleicht ifi bie 3«’* gefommen, wo bie <Pbtlofopbie ©efwr

finbet bei beu Henfern, Orbnern unb ©crtretern ber öffentlichen

unb tiefeingreifenben ©enfcbbetteinierejfeit, wenn fie ihnen bie

©ottoerwanbifchaft, bie ewige, unmwtifiliche ©ürbe unb unocr»

gängliche ©efiimmung ber gefammten ©enfchhei* wie jeber ein*

geltien menfchlichen ^erföitlichfeit tn Uebereinfiitnmung mit ben

tiefften Slnfchauungen unb Offenbarungen ber chriftlichen Religion

geigt unb in ihrer nothwenbigen ©ahrjteit enthüllt, uttb wenn fte

nun auch rücfftchteloe unb ohne ©enfchenfurcbt unb ©enfcbenge»

fälligfeit bie ßonfequengett gieht, welche für unfer gefamtnteö fo»

ciale«, politifche« unb religtöfeö Heben barati« folgen.

©ielleicht — ach vielleicht auch nicht — vielleicht lägt fich

ber eiferite Egoi«mu«, ber blinbe, fanatifche©ecten», ber bornirte,

bummfiolge Äafiengeifi auch biefj ©al, wo taufenb unb aber tau»

fenb Stimmen ihn mahnen, felbfi burch bie fonnenhetlfie Evibeng

nicht erleuchten, vielleicht fann ihm fein harte« £erg gar

nicht mehr erweicht werben, fonbern e« bebarf ber Häuterung

burch blutige Revolutionen, um bem jungen ©eniu« einer
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acht cbrifilicben Humanität alle bie Cfrubitäten unb garten Äru*

ften, bie noch von barbarifeben Dagen bet ibro anfleben, vom

©ufen $u fetjoffen .... fcbrecflicbeb $meibeutigeb Sießeicbt! —
Siber je furchtbarere flrifen unb bevorfteben, beflo inniger »er*

eint müffen aüe cntfdbtebenen ©eifler roirfen, um ber Qrntmicfelung

biefer Ärifcn ju pofitiven ©efultatcn von innen beraub, burdj

griinblicbe SCtjcorieen entgegenjuarbeiten. Unb baju, mein greunb,

möcbt’ auch ich ein ©cbärflein beitragen
; beßbalb miß icb eb ver*

fueben ben tiefen ©ebalt unb bie ernfien, fittlicben ffonfequenjett

ber großen pojitiven 3been über ©oft, ©fenfebbfit, greibeit, erot*

geb Seben unb ©erbrüberung im ©eifi ber unenblitben Siebe, ben

gebilbeten ÜWännern unb grauen beutfeber Nation flav barjulegen,

ftc tiefer ein^ufübren' in ben unvergänglichen ©eif} beb Gbrißen*

tbumb. '

2öob(an benn! 3nbcm icb micb mit meinen ©riefen an Sieb

menbe unb Dir mein innerfteb Denfen unb meine tieffte ©e*

ftnnung embüfle, meine icb in Dir aßc empfänglichen greunbe

ber ächten fpeculativen ©otteb* unb 2)?enfcbenerfenntniß; begrüße

ich in Dir ben Slbgefanbten unb fRepräfentanten ber gefammten

großen ©eiflerbiafpora geßnnungövermanbter ÜÄänner! 2luf! 2Bir

moüen mit eittanber im glübenben ©erlangen nach bem Diefflen

unb Seflen binabfleigen ju ben Urqueßen ber Grfcnntniß, ob mir

nicht ba eine petligc
, unmanbelbare Siebe alb bie innerfle Sub*

flanj beb Univcrfuntb entbeefen unb flar erfebauen möchten, mie

eb bie tiefere, religiöfe Stbnung unb verbeißt. — 3a, eine flare,

tnbaltbvoße, fclbflgemijfe Sßeltanfcbauung tbut unb uotb, unb nur

eine tiefe, pbifofopbifcbe ©otteb* unb ©elbflerfenntttiß fann ben

jmeifelitben ©ölfern mieber jutn unerfcbüttcrlichen grieben verbel*

fen. Die 3ft tfl ba, tvo bie sjJbilofopbie populär merben muß.

SWit bem biftorifch angeerbten ©lauben ifl eb nicht mehr getban.

Den bat bie 3«*t gemaltig erfebüttert. grüberbin mobl fonnte

ftch3eber von3»gf'b auf an ein beftimmteb, allgemein attgenom*

meneb Dogma, an bab unbcjmeifelte (Srebo ber Äircpe halten. 2Be*

nigflenb mirften bie 3">f>ffl> »welche b'e unb ba rege mürben,

nur ganj fporabifcb unb brangen meiflenb über bie engen ffreffe
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bfr philofophifche« Schulen nicht hinaus ; ober wenn ba$ gefchap,

fo waren eS gewöhnlich folche 3weifel, bie nicht ben innerßen

Äern, fonbern nur bie biftorifäe Sntflebungeweife ber Dogmen

bes (!i>nftentfjuin’»j, ber religiöfen ©eltanfcpauungen überhaupt

annagten. 3e$t aber iß baS anberö, baS gefammte gebilbete

publicum iß vorn 3weifel erfa§t unb jwar oon einem 3weifel,

ber bie heiligten, tpcuerßen ©ahrbeiten beS (fprißentpumS
, ja

ber baS *Princip ber chrißlicpen ©eltanfcpauung fclbfl betrifft.

Qrö iß ber cprißliche DpeiSmuS, um beffen Sein ober 9tichtfein ei

fleh banbeit uub mit ihm fiegt ober fällt ber ©lanbe an eine

ewige, felbßbewußte ©döpei't unb i't'ebe, bie im Gentrum beö

UnioerfumS waltet; mit ihm erblub’t ober oerweift bie tfitoSpc

ber feligßen Hoffnung, bie Hoffnung auf eine ßufenweife fort*

fehreitenbe SBerflärung beS Söfen burch baS ©ute, bes Gfnblichen

burd) baS llnenbliche, beS SobeS burch baS Üeben. Dieß iß baS

Älcinob ,
was für bie jroeifelnben ©emüther ber ©egenwart auf

bem Spiele fleht. Aber bieß ffleinob läßt ßcp nitht mehr gewin*

nen unb bewahren burch bfinben Autoritätsglauben ; bentt eben

alle trabitionellen unb gefchithtlichen Autoritäten ftnb burch unb

burch erfepüttert, unb was oon ihnen noch haltbar fein mag, was

nicht, baS hängt baoon ab, wie baS SRefultat in ©ejug auf baS

theiflifche ‘JSrincip beS (ThrifienthumS auSfallen wirb. So famt

nur eine grünbliche ^3h>i'Iofop|>ie £ülfe bringen, eine ^h‘tofophie,

bie in bie Diefen beS Selbßbewußtfein’S htnabßeigt, unb bei ben«

jenigen guubamentalibeen unlangt, an bie fein 3weifel mehr

reicht: bapin muffen wir, ba allein liegt bie Ausfitpt auf 3?et=

tung aus Ungewißheit unb Dunfel, auf bie ©ewinnung einer un«

erfchütterlichen Ueberjeugung. $n biefe Diefen, mein greunb,

will ich mit Dtr hinabwanbeln, bort wollen wir fragen nach bem

©runbe unfereS ©laubenS an ©ott unb ©otteS Siebe, an $D?en»

fchenpeil unb ßegenbe Dugenb, an ewige Sntwicfelung unb ein

Ceben nach bem Dobe.

Cebwopf, unb laß’ uns beten, baß wir uns bort begegnen.
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3‘»ctter ©rief.

2luf bcn in Deinem 2lntmortfebreibeii auf meinen erflett ©rief

audgebrücften SGßunfcb, bajj icp Dir, beoor icp mich in bie ©e*

griinbung ber mctapppfifcpen ©runbprittcipten unfrer fpeculatipen

©olted* unb UBelterfenntnifj pertiefe, erft eine furje (Jparaf*

teriflif unb Äritif ber bebeutentfien SRicptungen, melcbe gegen*

märtig bad ©cbiet ber relt'giöfen SSelianfcpauung beperrfcpen, ge*

ben möchte, gebe icp gern ein, mein teurer greunb! Denn icp

benfe, bafj es nur ämecfmäfjig fein fann, wenn mir uns Juror

erfi grüttbliep in ber ©egenmart, unb über bereit perfcptebene

tpeologiftpe unb pbilofoppiftpe ©tanbpunfte orientiren, epe mir

und eintaffen in ein erfi nocp ber 3ufunft angepöriged ©pftem.

SBir fönnen nämlicp barüber, ob ed nicpt b(o§er gifrmiij fein

mürbe, mettn jemanb fiep auf feinem ber perrfebenben ©tanb*

punfte beruhigen, fonbern einen neuen ©erfueb jur ppilofopbtftpen

©egrünbung unb Cntmicfelung ber $bee ©olted unb ber 2Belt'

einfcplagett moUte, nur bann ein flarcd ©emufjtfein erlangen,

mentt mir ben ffern fämmtlitber ^rincipien ber gegenmärtigen

Speologie unb ^pilofoppie burtpbrungen unb erfannt paben. 3<p

miU ju bem ©nbe junäcpfi eine ©epifberung unb ©eurtbeilung

ber £auptformett unb 9?üancen, in betten ftep bie Speologie unf*

rer 3<it aueprägt, ju geben rerfueben; fobann mill itb jmcitettd

bie ©runbanfebauungen berjenigen pbilofopbiftben ©pftetne, meltbe

noch mepr ober meniger beftimmenb in’d 3e»bcmu§tfein b ,ne *n *

greifen, in pifiorifeper Sfeipenfolge »or Deinen ©liefen oornber*

jiepen laffen, unb menn mir fo merben bie bebeutenbfkn tfrfcpei*

nungen auf btefem ©ebtete burtbmuflert paben, bann motlen mir

natp befietn üSiffen und in ben fpeculatipen Siefen bed ©elbflbe*

mufjtfetnd umfepauen ttaep ben metapppfifepen ©runblagen einer

benfenben SBeltanftcpt, um und berer, bie und bie paltbarffen

ftbeitten, ju bemächtigen, unb auf ipnen bad ©ebäube unfercr

fpeculatipen ©otted* unb $fenfcpenerfenntni§ ju errichten.

Slber menn icp jundebfi nun pon bem 3“ftanbe ber gegen*

»Ärtigen Speologie ein flared ©ilb ju entmerfeit perfuepen, unb

r
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mich bcibei auch Ifbiglicg auf ben yrotegantidmud befcgränfen wifl,

ba ber Äatgolicidtnud für bad tiefer bringenbe ffrfennen faum

noch irgenb welche pofftioe Bebeutung gaben fann: — wo foll

ich beginnen, wo enben, mein greunb, unb an welche Kriterien

foU ich mich halten, um bt'e taufenbfacg abgeftuften Unterfc^tebe ber

einzelnen fftfcgcinungen im SBergältnig 3U cinauber auf gewiffe

burcggreifenbe ©runbbeffimmungen jurüefjufügrenV — ffin un*

überfegbaved ©ewimmcl von Behauptungen unb ©egenbcgaup*

tungen, ein bunted SDurcgeinanberwogen von oppefftionellen unb

reactionären, von rabiealen unb cotifervatwen Bewegungen öff*

net ffd? vor unfern Bitten, fo oft wir jtc auf bicd ©ebiet hin*

wenben. 2>a gibt cg für jeben theologifcgen Begriff, für jebt

eregetifcge unb Ijiflortfc^e Beffimmung bed ber ewiglichen

^Religion ein 2lcu§erged nach entgcgengefegiten Seiten hi«* Unb

»otlenbö bie jwifdjen beit vielfachen ffrtremen mitten inne fegwe*

benben Bermittelungdtenbenjen machen eine fiare UeberjTcht fag

ganj unmöglich, inbem fie ben Slnblicl einer enblod bewegten unb

in jebem fünfte bed fRaum’d unb in jebem SRotnente ber 3eit

anberd gefärbten 53afferffäd;e barbieten. Söelcger 2)emiurg mag

bieg wunberliche ffgaod entwirren unb ben berugigenben SBiber«

fchein einer innern ©efegmäjjigfeit bureg feine fRacgt hinburch of*

fenbaren, welcher £omer wirb genug innere iEiefe bed Blicfed

hegten, um ben Kampfplag ju überfchauen unb bie rechten £el*

ben ju würbigen unter ben Scgaaren, bie, wie einft um £elena’d

SRaub ©riechen unb SErojaner auf ©efflbe, fo im fegweren

geigen Kampf um bad ächte Hieinob ber ffgrtgudreligion einan«

ber gegenüber gegön! 5Rur einer tief fünglerifcgen ^gantaffe

würbe ed gelingen, bad einfeitige fRecgt ber Parteien in brama=

tifeger Cebenbigfeit tragifeg ober fomifeg offenbar werben 311 laf«

fen unb in propgetifeber Intuition bie gögere unb fegönere ®e*

galt ber 3ttunft gcraud ju biviniren, welcher ber s)5roteffantid*

mud in feinem wicbergolten Selbgoerbrennungdprojeffe wie ber

ächte sJ)gönir ber ewigen Bienfchgeit entgegengegt. 3 <g aber,

mein tgeurer greunb, mug mieg begnügen, nur mit ganj blaffen

garbeti unb blog ben äugergen Umriffen nach 2>»’r ein UÄiniatur*
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©ernalbe von bent ©tanbpunfte ber beutfeben, b. h* proteflantt*

ftben Geologie *) unb von betn SBerhältniffe bet einjelnen theo*

logifeben SRicbtungen innerhalb bcö ProtefJantiömuö ju einanber

unb jur wahren 3bee ber Religion unb beö <5^rijienifmme ju

entwerfen.

Denfe Dir alfo fämmtlicbe tgeologifebe ©tanbpunfte bev ©e*

gemrart, wie viele ihrer auch fein mögen, in ihrer ?lre alle von

bent einen, in aller IWannicbfaltigfeit mit fief; ibentifeben, tncnfct>=

lieben ©elbftbewugtfein bur^brungen; benfe Dir bieg verfnüp*

fenbe 33anb beö ©elbfibewugtfcinö unter bem 93ilbe einer mag*

netifeben Hinie, bereu enfgegengefefcte Gfnbpunftc bie beiben s)>ole

bejeiebnen mögen, in bie baö religiöfe ©elbgbewugtfein in jüb

felbji fieb birimirt, unb bie ftd> weebfelfcitig wie Jbefio unb Sn*

tithefiö ju einanber verhalten. äBenn bie ÜRitte tiefer Hinie nun

ben 3nbifferenj = unb (Joincibenjpunft bargellt, in welkem alle

firömenben Kräfte ber Hinie, bie an ben beiben (Snbpunften ju

polaren ©egenfäfcen aueeinanberfireben
, ficb befruebtenb bureb*

bringen unb von wo auo fie jum fnoepenben Heben, jur fort*

febreitenben barmonifeben ©eftaltung auefcblagen unb eine Cuelle

ber feelenvollften ©ebönheit werben, fo wirb bagegen an ben ent*

gegengefebten fünften von ber b“rmcnifibcn Doppelfraft ber

SWitte jebeömal nur baö eine ÜÄoment mit Sitefcblug bro anbern

in einfeitiger SHJcife jur ©ethätiguug fommen. ©Icicb wie baber

am 9torbpol unfero ‘Planeten alleo von 9iacbt umhüllt ift, wenn

am ©übpol ein fleter Dag |>errft^t , unb wie Weber in jener

heftänbigen 9Jacbt noch in tiefem continuirlieben Dage fscb ein tie*

fereö 9faturlebcn entfalten fann, inbem bieg ja nur gebcil't, wo

Hiebt unb Dunfel, bie beiben näbvenben principien alleo Crgani*

feben, füb täglieb, Wie unter bemSlequator unb in ben gemägigten

3onen ju inniger Durebbringung vermählen, fo wirft Du fagen

muffen, tag auch um bie ©nbpunfte unfrer ftngirtcu Hinie nur

ein verfümmerteö Dafein hertfeben wirb.

“) ©ie m elfte Stcpnlic^feit mit ber beutfeben bat noch bie fehwebifeie

©beologie unb Kirche. Sgl. 3aS>tbücber ber Segen». ©eebr. 1844.

3<lif*r. f. WU*f. u. (fff. XV. 18
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Unb nun benfe Dir ben einen Pol biefer Slxe, welche fämmt*

liehe tbeologifcbe ©tanbpunfte burcbläuft, bepänbig von trübem

jDunfel umflogen, benfe 2)ir ihn alö ben Aufenthaltsort jener

©laubenOfimmerier, »on benen boö £omerifche gilt

:

fieiä umhüllt ffe

Dunfier £immcl unb Aebelgcmülf. <Sä grüpet fie nimmer

$elio$ glänjcnbcä Slug mit licbtöerbreüenben Straften

SBeber wenn fleigenb ber @ott am fterntgten Fimmel emporjieb’t,

9tocb wenn jur Gerbe wicbct »om popen ©ewölbe er menbet.

SRale £ir bieg AUeö nach ben einzelnen Momenten unb

©ergleichhunften bin in deiner eignen Anfcbauung weiter auO,

unb 2>u hofl ein SSilb »on ber einen tbeologifchen unb religiöfen

^Richtung unferer 3e*t , »on ber ortboboren unb pietifHfc^cn Par*

tei. SQ3tr wollen biefer Dichtung Eremit ihr Terrain auf ben

äufjerflen ^Rechten, um an politifche parallelen ju erinnern, an*

gewiefen hoben unb biefen ©tanbpunft fpäterbin näher charafte*

riftren. 3unöcbfl ober fahre i<b noch im ©ilbe fort unb forbre

2)i(b auf, 2)ir baö ©epräge ber Scanner biefer ^Richtung erfi et*

wa$ näher ju betrachten, ©leicben fte benn nicht »öüig nach

ihrem gebrüeften unb unfreien ©liefe , nach ihrem SRangel an

©elbftfchähung unb 9iächftcnachtung bem ©efchlecht jener umfln*

flerten Kimmerier? 2)aO 3*el ihrer ©ebnfuebt, ber ©tern ihrer

Hoffnung unb ihred Vertrauend, bem fte fietß in jjagbafter ©elbfl*

jerlnirfchung unb im hhpochonbrifchen flRigoerflänbnipe ber ©e*

genwart mit ganjer ©eele jugewanbt finb, baö ifl nicht bie ewig

fleigenbe ©onne humaner Aufflärung, bad ift nicht bie flrablenbe

3bee eiited im ©eifl unb gortfehritt ber 3eit fleh immer »ölliger

effenbarenben ©ottedgeifled, fonbern ed ift bad unbewegliche po*

largeflirn ber Vergangenheit, ber eherne £ppud eined »ergan*

genen gactumd, einer abgefchloffenen unb jur StRumie geworbe*

nen £batfacbe, eg ftub bie ,flr geworbenen 3becn einer alten »er*

fommenen ©ogmatif. @ju »om lebencoolleit unb Iiebeglühenben

©eifl bed gegenwärtigen 2Renfcbbettdbewu{?ifeind »erlogener ©ueb*

Pabcnglaube erparrt bie Kraft ipreö ©enfettd unb hemmt ben

pulcfchlag bed Med burcbforfcbenbeit freien Gfrfenncud unb fo
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bleiben ihre Vorflellungen vom ©ottlichen trag ftnnlich unb roh

unb ber flüffige Sietbet ibentifcher ©ebanfenbeftimmungen cnpftnllt«

firt unb fällt ihnen in tobte gornten außeinanber. So flehen fie

ba, ohne flareß ©elbfiberoufftfein , ohne GEinficht in bie großen

Probleme ber 3eit, meiflenß mit SÄinutien befchäftigt, bie ihr.

trübet Sluge in rounberlicher Verblenbung für große SRenfchheitß»

Angelegenheiten hält, unb babci fühlen fie fich fehlest unb ver*

äthtlich vor bem Singefichte ©otteß unb trauen bem imma*

nenten Söahrheitßgeniuß in fich felber nicht, fonbern alleß, maß

ihnen SBertb gibt vor ©ott unb ihrem Verflanbe flicht verleiht, baß

fucbcn fie braußen, im £inblicf auf baß Verbienft in Un*

termerfung unter ben ©uchfiaben ber ©ibel unb ber Symbole. Slber

im ©erftecf biefer Semuth unb fnechtifchen Selbftveracbtnng in

SSejiehung auf ben ©uchftabcn ber Vergangenheit tvofmt bod; ein

grenjenlofer £ochmuth unb viel Stolj unb ^5rätcnfion angefichtß

beß ©eifleß ber ©egenrvart unb mo fie einen freien ©iann im

©eroußtfein feiner guten Sache unb ber Rechte beß Senfenß

einhermanbern unb mit ber gacfel ber Äritif ihren nächtlichen

©renjen fich nahen fehen, ba fchaaren fie fich fofort jufammeu unb

{türmen unb heben unb — verbaminen. Saß if) nach ben alt--

gemcinften Umriffen baß flanb unb bie Sitten ber ©laubeitßfim*

merier.

floß unß nun bem gegenüber auch erfi bas anhere (Srtrem in

©etracht jtehen. Senfe Sir alfo cbenfo ben entgegengcfc$trn ')?ol

unferer fingirten Vinie, aber benfe Sir hier auch ganj bie entge*

gengefefjten ©efirebungen unb 3«fiänbe herrfchenb, bie bort mal*

ten; — ein flicht alfo j»ar, in bem Sllleß flar unb burchfichtig

unb munber wie faßlich, wie fo ganj natürlich wirb; — aber ein

Vicht, bem eß an 3ntenfität, an Vertiefung unb ©ntgegenfefung

in fich gebricht, ein fableß, nüchterneß, ber fchöpferifchcn flebcno*

unb fliebeßgluth ermangelnbeß Vicht: eine blenbenbe Äraft bee Ver*

fianbeß unb Sßifceß, bie alß ber abftracte ©egenfafc ju jenem 'JJrin*

jip ber GErfiarrung mohl allee auflößt unb in leeren fubjectioen

Schein verflüchtigt, maß bort ju unlebenbigen ©iaffen cryftallifirt,

aber eine ffraft, bie feinen fchaffenben grühlingßathcm in fiel,' hat,

18 *

Digitized by Google



262 £anne,

bie nur jerßören ober nicht beleben, bie bie ?ltmoöpbäre beö ©ei«

ßeö nur reinigen, ober nicht mit pofltiver ©otteöfülle burdjbringen

fann. Unb wenn Dieb nun bieg ©tlb fofort an bie beßructive

3li<btung auf bent ©ebiet ber Geologie unb ^ilofopfne erinnert,

welche iä) on einem anbern Orte alö ben mobernen SJtt'biliemuö

cbarafterißrt unb in ihrem SBiberfprucbe mit ber liefern Semunft

bloö gelegt habe, fo wirft Du au<b biefer Stiftung ihre rechte ©tel*

lung anjuweifen wiffen, unb eö muß Dir einleucbtenb werben, wie

bie pietißifcbe Ortfwborie unb ber moberne Dtigiliömuö fidj alö

bie beiben entgegengefefjten Qrrtreme ber gegenwärtigen 2Beltan*

febauung ju einanbet »ermatten. Dort ßehß Du baö Streben beö

religiöfen ©etbßbewußtfeinö, feineö 3nhaltö inne ju werben unb

benfelben jur Slnfcgauung unb (Jrfenntniß ju bringen, in ©erfen*

nung ber freien ©ubjectivität, in ©ucbßabenfneebtfcbaft unb Ob*

fcurantiömuö enbigen, unb in jeber SBenbung unb ©ewegung,

welche biefe graction macht, fommt jener ©ernunftbaß, jene $?i*

fologte, bie Platon nebß ber SWifantbropie für baö Slrgße hält,

waö bem SJienfcgcn begegnen fann *), an ben Dag. £t'er bage*

gen waltet ein füfftfanter Unglauben, eine |>öf?nent>e gre4)I?eit unb

SButb gegen äße poßtiven ©eftimmungen ber SKeligion, gegen ben

©eifi beö @brißentbumö fclbft , bie alle geinbfebaft ju überbieten

fuc&t, welche ßcb biö fegt auf tbeorctifcbem ©ebiefe gegen ben

©laubenöinbalt ?uft gemacht bat.

2Baö bebeuten biefe febreienben ©egenfä&e, wie fonnte cö

baju fommen? Die tiefere ©eneßö lägt ßcb nur faffen, wenn

man igr fowogl auf metapbpßfcbem alö auf bißonfebem ©oben

natbgebt. t!aß unö, bevor wir weiter fortßbreiten in ber Sb«*

rafterißif ber religiöfen 3fßncbtungcn beö *J5roteßanfiömuö, guerß

in bie metapbpßßbe ©ebeutung biefeö ©egenfabeö unö etwaö ver»

tiefen. Die Sache verhält ßcb aber fo. Uiämlicb von ben beiben

©runbbeßimmungen, bie baö SBefeit beö religiöfen Selbßbewußt*

feinö conßituiren unb in beren gegenfeitiger concreter ©ermittelung

baö Sehen beö menfcblicben 3<bö in feinem ©erbältniß jurn abfo*

*) ^laton’ö Reiben c. 39.
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luten ©eijle befictjt, fommt in jeber üon ben bejetchneten graclto*

nen ber religiöfen SBeltanfchauung jcbeömal nur bie eine auftfo«

jlen ber anbern ju einfeitiger ©ethätigung. 3$ will näher ent»

wiefein, wad ich meine, bamit mir und bee fJJriniipd ber oerfchie»

benen Dichtungen ber Geologie in feiner Diefe bemächtigen.

Dad menfcbfiche 3<h befiehl feinem Söefen nach barin, ba§

ed ein übevjinnliched ^Jringip, wad in ©ott feinen lebten ©runb

hat, unb ein (Tnnlichcö ^rinjip, wad in ber materiellen 9?atur wur«

gelt, in fich felber als bem lebenbigen ©oincibenapunfte jur con*

creten, felbftbewufjten Einheit jufammenfchliefjt. @d ifi in biefer

^inftcht einerfeitd fowohl »on ber 9lafur ald oon ber ©ottheit be»

ftimmt, unb oon ben Qrinwitfungrn biefer jwei oerfchicbenen Ur»

machte bed Unfoerfumd abhängig. Slnbererfeitö aber ijt ed ald

lebeitbiger ©inheitdpunft auch aud ftch felbf! ^cxaui thätig unb

flrebt fomit einen @ntwicfelungdpvoce§ an, in welchem ed bie na»

türliche unb göttliche ©eflimmtheit in Harmonie mit ber eigenen

Selbfibefiimmthett ju bringen unb bie blofje ülbhängigfeit »on Stufe

ju Stufe entfchiebener in greih>cit unb Söechfelfeittgfeit umjuwan»

beln flrebt.

DtefTectiren mir nun etwad näher auf biefen QFntwtcfelungd»

proeefj bed 34>d, unb jwar, fofern mit ed mit bem religiöfen

Selbflbewufjtfein ju thun haben, auf bie ©ntmicfelung nach ber

Seite ber göttlichen ©eflimmtheit hin: fo fönnett mir oon einem

urfprünglichen ®ottedbcmu§tfein in und reben, in welchem

bad 3ch ber t'nnern Giinmirfung bed abfolutcn ©eifled offen fleht;

unb ald bie religiöfe ©eflimmung bed SDfenfchen ober ald bad 3id

feine© geizigen ©erhältniffed fönnen wir audfprechen eine in’d

Unenbliche hin machfenbe harmonifche ©ermittelung

bed inbioibuell»perfönlichen Selbflbewufjtfeind mit

bem mefentlichen ©ottedbewufjtfein unb beffen göttlich

gegebenem 3nhnltc.

3n biefem ©ermittelungdproceffe finbet nun nothmenbig, wenn

er bem oernünftigen 2Beltgefe|je entfprechen foll, bad SBechfelfpiel

unb bie gegenfeitige Durchbringung einer jmiefachen Sthätigfeit bed

3$$ fiatt, pon benen bie eine mehr ben (S’fKtrafter ber paffioen
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Eingebung trägt, opne in biefer 3?eceptn>ttöt aufjupören, bi« ent*

ftpiebenffe Äraftäuperung ju fein, bie anbere bagegen mehr fpon*

inner fllatur iff, unb pep überwiegenb aud b«r eigenen, felbPgewif*

feu ©ubjectioität bepimmt. SEBir nennen jene erpe ©eelentpätig*

feit ben religiöfen ©lauben; unb biefer ip bemnaep ein mehr

reeeptioed Eingepen bed innerPen ppfend, Oenfend unb Sßollend

nuf bie objectioe SBetpätigung unb Offenbarung bed abfoluten ©ei*

Ped im Ointergrunbe ber werbenben 3fppf«t, fei cd ber eigenen

ober ber fremben. Oie jweite, mein' fpontnne Opätigfeit bagegen,

worin bad 3<P ft4> bed ©laubend ©ewippeit ju »erfepaffen fuefjt,

inbem ed ben innerlichen ©epalt, ber pep ald göttliche Offenba*

rung anfunbigt, an ben ihm unmittelbar immanenten ©runbfäpen

ber allgemeinen SBernunft prüft ,
nennen wir bad fritifche

SSiffen.

Oer ©laube nun betätigt fich feinerfeite immer oorperrfepenb

old ein Petd neu peroorquelleubed Slbpängigfeitdgefüpl, wad ffih

apnungdooll, unb wie im unmittelbaren fubftanjiellen 3ufammcn*

hang, auf ein überirbifched, rein ibealed ©ein bejiept, beffen 3fea*

lität ed in tiefer Erregtheit in pep reflectirt. 3n biefem äbpän*

gigfeitdgefühle fchlummerit unb erwachen allmäplig, mü bem gort*

ppritt ber Entwicfelung bed ©elbftbewuptfeind, alle jene pöpern

Slpnungen unb 3ntuitionen, wooon ed bunfle ©puren in jebem

SWenfepen gibt, bie aber ju bewupfen tlnfcpauungen nur in ben

gebilbeten ©eipern werben. Unb biefe Slpnungen unb 3utuitionen

fotnmen bem 3 cp, inbem ed fiep unter bie Einwirfungen einer über

ed felbff erhabenen 5D?acpt gePellt füplt. Ed ruft ffe niept will*

fiiprlicp in fiep peroor, fonbern erfährt pe ald objectioe Offenba*

rungen. Oiep ift eine Jpatfacpe, bie pep mepr ober weniger in

ber ©efeptepte jebed SJolfd unb jebed 3«ibi»ibuumd funb gibt.

3ebed ©elbpbewuptfein pnbet, fobalb ed feiner felbp inne wirb

unb einen tiefem ©lief in feine innere ÜBelt tput, in pep ein Pil*

led £eiligtpum, worin pöpere Kräfte wirffam pnb; unb baper

fommt ee, bap alle einigermapen gebilbeten SBölfer an fortwäp*

renbe göttlfcpe Offenbarungen glauben. Slber jur flaren unb be*

pimmten Eiupcpt barüber, wad ed an btefen Offenbarungen pat,
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fommt baö menfcfflicbe Vewufjtfein erff, wenn im Verlauf ber @e*

fehlte unaufhörlich ein 3nbwibuum, ein Volf mit bem anbern

communictrt unb jebeö beftimmfe 3c>taUer ben folgenben 3e*tol*

lern feinen religiöfen Snhalt zur wetteren gortbeffimmung über*

liefert hat. Die göttlichen Offenbarungen gemimten zunächff in

ben einzelnen Onbwibuen, Völfern unb 3eiten nothwenbig ein in*

bivibueß befcbrättfteö ©epräge, uub erleiben baher überall zufeil*

lige unb trübeube Veimifcbungett von ©eiten ber menfcblichen ©ub*

feetfoitäf. 3n ihrer reinen objeetiven SBahrheit fönnen fte baher

erfi nach einem langen ^roccffe gegenfeitiger Vermittelungen unb

Sluögleichungen »erfchiebener ober entgegengefe$ter 2lnfcbauungö*

weifen erfannt werben, greiltch iff eö zunächff bann auch fein

2Jet beö biöcurftoen Denfenö unb ber Sftefferion auf baö ©emetn*

fame in ben befonberen Offenbarungöformen hervorragenber Völ*

fer unb Snbioibuen, naoburefj bie »olle SBahrheit, wie man ju

benfen geneigt fein fönnte, jutn Vewufftfein gebracht wirb, fon*

bern ihr erffeö, totaleö £en'orbrechen »oßbringt ftch nothwen*

big als ein fchöpferiffher 2lct ©otteö, alö ein abfoluteö Durch*

bitten ber objectiven 3bee, bie ©ott in feinem Verhältnifj jur

iWenfchheit im SÄenfcheu bilbet, in ben Siefen ber fubjectioen 3n*

tuition. Die 3ufammenfaffung aller vereinzelten Offenbarungen

©otteö in ber SDfenfchpeit fann urfprünglich unb in ihrer unmti*

telbaren Voflfvaft auch wieber mtr alö Offenbarung, alö hö^fie

Voßenbutig berfelben auftreten. 0« tiefer SBeife iff gu ihrer 3«*

bie in febem Voll unb jebem Snbivibuutn unaufhörlich ftch bethä*

tigenbe göttliche Offenbarung ber ©runbibec nach ju einem hiffo*

rifchen Slbfchlufj gefommen, über ben fte bem SBefen nach w<ht

mehr binauögeht. @ö hat ftch fo unter ben gebilbetffen Völfern

ber Qrrbe ein gemeinfameö, öffentliche^ ©laubenebewufftfein gebil*

bet, ein bemSBefen nach in ftch voflenbeter unb aße inbivibueflen

Offenbarungöformen burch feine innere Sotalität befiegenber unb

in ftch aufföfettber ©runbtppuo ber objeetwen Offenbarung. 2Bir

fennen baö ßhriffenthum alö biefe ffegreiche Sftacht über aße an*

bern Volföreligionett. Daö ßbriffentbum hat baher bie Senben^

bie ^Religion aßer Völfer ju werben; cö iff, in feinem Zentrum
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»erßegelt mit bem Gbarafter ber abfoluten SBabrbfit. Oiefe, al«

objectmer ©laute innerlich fanctionirte dmjtltdje llroßenbarung

tritt nun fortan erjieftenb, erleuchten« ttnb bie, in ben einzelnen

©ubj'ecten inbioibuell befc^ränftc göttliche Offenbarung ergänjenb,

erweiternb unb bewahrheiten« an jebe« ©elbßbewußtfein, wa« un»

ter ben erforberlicben htiflorifc^en ©ebingungen ftebt , heran unb

erfaßt unb befiitntnt baifclbe fo »on außen unb innen.

Da« »eruünftigerweife GFrfte, ba« eine natur* unb »ernunft*

gemäße (Sntwicfelung ©ebingenbe iß nun, baß ba« fo beßimmte

©elbßbewußtfein mit totaler Hiebe unb Eingebung auf bie e« be»

ßtmmenbe objectwc Offenbarung eingebt, baß e« ßch mitteiß freier

(Sntßbließung , in lebenbtger ßieceptioität »on ber erlöfenben, er*

Icucbtenben unb beiligenben sJJfacbt beb cbrißlicben ©eiße«, ber fein

präfentc« ßentrutn in bem, ber gcbbeit immanenten göttlichen Of*

fenbarungsprincip bat, burchbringen läßt. Oie totale Eingebung

be« fubjectioen Oenfenö unb SBollenö in biefem ©inne unb in

biefer Dichtung, ba« iß ber fubjecti» lebenbige ©laube in feiner

»ollen ©ebeutung. Unb biefer ©laube iß fowobl tbeorctifcher al«

praftifcher Sßatur, b. b- fr muß fotvobl ©efübl unb ©ebanfen al«

'Pbatttaße unb ©Sillen in feinem ©eborfam bmetnßebeu. Ohne

biefen urfpriinglicben unb unbebingten ©eborfam im ©lauben, ohne

bicfe« »ertrauenbc, febnfücbtigc unb licbeoolle (Singeben auf bie

jugleich »on außen unb innen wirfenbe objeetioe Offenbarung iß

e« unmöglich, baß ein ©ienfcb ba« Heben unb ben ©eiß ber ©ott*

beit in ßch wahrhaft erlebe unb erfahre; unb wem biefe inner*

liehe ©rfabrung abgebt, ber urteilt über ©ott unb Dfeligion wie

ein Slinber über bie garben.

SlHein ungeachtet biefer unenblichen ©ebcutfamfeit bilbet ber

©laube boch nur erß bie eine ©eite im (Sntwicfelungöproceffe be«

religiöfen ©elbßbewußtfeinö, unb beßbalb fucht er feine notbwenbige

(Srgänjung in feinem entfprechcnben ©egenpole, nämlich im fri»

tifcheti SSiffen. Oa« 3<h iß in feiner ©ejiebung mitteiß be«

@otte«bewußtfein« auf bie objectwc 3bee ©otte«, al« ©elbftbe»

wußtfein wefentlicb ßet« auf ßch jurücf bejogen. Oarin litgt ba«

©efejj, baß e« in jeher ©elbßentäußerung notbwenbig in ßch felbß,
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in fein eigeneö gfirßchfein unb beffen Selbßgewißheit jurüeffehrt.

Sßegen biefer ßeten ©elbßbeßehung iß eö aber auch unmöglich,

baß baö 3<h ßd> jemals fchledMhin nur pafßo »erhielte. 3n all

feiner $)afßvität verhält eö fxdj jugleich actio
; auch in feiner gött»

ließen ©eßimmtheit beßimmt eö ßch irgenbwie immer unb färbt

baßer feine ßleceptivität unvermeiblich inbivibuefl. Die normen*

bige ftolge bavon iß, baß baö 3ä> aud; ben göttlichen ©laubenö»

inhaft, fowoßl in berBejiehung, wie er von Slußen auf bemffiege

ber Drabition unb (Jrjiehung an unö heranfommt, alö wie er ßch

innerlich alö immanente ©ctteöibee betätigt, inbivibueß, b. h- fr»

genbwie befeßränft außaßt. Die göttliche Offenbarung läßt ßcß

nicht fo äußerlich unb alö eine einmal für allemal fertig präpa*

rirte Subßanj in bie inbivibuclle Seele h'nc<nfcßieben, fonbern

fte ifl ein, im ßeten SBerbcn fich lebenbig entwicfelnber ffeim, ber

auö ben tnbivibueflßen Momenten ber 3<hhetl nlö allgemeine Ba»

fiö h>ert>orfd)cfnt unb fich mit bem 3<h fclbfl aßmäßlig geßaltet,

unb fich bcrfelben von Stufe ju Stufe tiefer, totaler unb wahrer

entßüßt. Daö ©öttlicße, obwohl in ßcß felbfl wechfefloö unb

erhaben über ben üBanbel ber muß, inbem eö fich *n baö

menfchlicße Selbßbewußtfein liebenb verflicht, nothwenbig mit bie»

fern werben unb fann ßcß fo nur aßmählig evolvircn. Ohne

biefe SD^eitna^me am üöerbeli würbe eö bem werbenben 3<h fei'

nen Slnfnüpfungöpunft barbieten. 2lber waö folgt ßieraueV Daö

folgt, mein lieber ftrcunb, baß auch bie chrißlicße 3bee, foferit ße

in biefen (Sntwicfelungößroceß mit hineingejogen unb, um Slflen

Sflßeö fein ju fönnen, mit ifinbern $um Äinbe geworben iß, viel»

fache trßbenbe unb entßeflenbe ßlücfwirfungen auö bem bornirten

©eiße ber Böller von ihrem erßen «uftreten an hat erfahren

mäßen. So beßätigt eö bie ©efchichte auf febern ihrer Blätter.

Stuö biefem Berhäftniß ergibt ßch fofort bie Slotßwenbigfeit einer

Iritifchen SReprobuctiou beö Oßenbanmgöinbaltö auö bem

erfennenben Selbßbewußtfein, unb ^war |>at baßelbe babei auf

folche ihatfachen unb Äategorieen, bie ihm unmittelbar burch ßch

felbß gewiß, bie mit ber Dhatfache beö Selbßbewußtfeinö felbß

gegeben ßnb, jurüefjugeßen, benn nur ße fönnen bie untrüglichen
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Kriterien abgeben, on benen cö bie SBahrheit jebeö, bem 34 ni4t

fd)Ic44<n auö 4m felbfi flammenben unb femit au4 beö religio-

fen 3nhalteö ju prüfen ^at.

Die Totalität biefer ftritevien, 4t imtereö (finheitöprincip,

worin baö ©elbftbewugtfein (i4 felbft unb all fein Denfen unb

SSiffen begrünbet finbet, nennen wir bie 23ertiunft; unb bie SBer*

nunft ifi ein 'princip, waö ©ott unb SWenf4 mit einanber gemein

haben, nur mit bem Untevf4iebe, ba§ fie in ©ott ihrer ewig felbft*

bewugt unb »ollenbet ittne ift, im *Wenf4en bagegen ihrer erfl

mit ber 3eit immer mehr inne wirb. 33or baö ßorurn ber SBernunft

mug baher ber ©laubenöinhalt, wenn er na4 feiner objectioen

SGBahrheit erfannt unb »on ben kübenben 3ufäfcen, wcl4c er in

ber inenf4li4en ©ubjeetioität erhält, geläutert werben foll, fietö

»on 9teuem jur grünbli4en ''Prüfung gejogen werben. Daö ijl

baö un»eräugerli4e (tetltge 9ie4t ber ßritif, unb baö ift ein 9te4t,

waö füh bie gebilbete 2ftenf4hrit unter feinem SBorwanbe, unb

wäre eö ber S3orwanb ber (5hre Ootteö, barf rauben laffen. O
mein greunb, wenn bie einflugrci4cn praftif4en üWänner ber ©c*

f4i4te, wenn bte mit ber Slutorität ber &ir4e unb beö ©taateö

befleibeten 4Pricfier unb £>errf4er bieg 9fe4t ber Äritif »on jeher

mehr refpeclirt hätten, bie SWenf4hrit hätte mai»4em ©türm ent»

gehen, bie trüben ©cblacfen, weI4e bunfle 3ahrhunberte im ©trom

ber ©ef4i4te abfeßten, hätten im allmähligen öilbungsproceg ber

SP?enf4hrit »erflärt ober auögef4ieben werben fönnen. 2lber wie

oft h«t man bieg heilige 9fe4t »erlebt, wie nn»erantwortli4 »er*

le^t man eö no4 tägli4 unb wef4e ©4*»anfungen ruft man ba»

bur4 im Grntwufelungögange ber religiöfett ©Übung htrpor. @e*

waltfam jurütfgebrängt unb unterbrüeft reagirt baö princip ber

Äritif unb freien 2Biffenf4aft nur um fo energif4er auö feinem,

im Drganiömuö beö Unioerfumö feggewurjelten, Sentrum, unb

ftrebt, alö wilber £5rfan baherfahrenb, baö ©Iei4gewi4t wieber

herjufteüen. Die Unterbrücfer beö freien 'Principö ber Sfritif ha»

ben inögemetn fein anbereö 2J?oti» ihrer £anblungöweife, afö bie

gur4t »or QFrplofionen beö ©ebanfenö unb baö ©rauen »or jer*

ftörenben Revolutionen. Unb in ber £hat, inbem fie bur4 uu»
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flugeö aOBibrrfircben jtncö ^rincip gur gornt'gen Oppoption auf*

rufen, machen gerabe ge bie 9te»olution gu einer gefchicbtlichcn

fRothwenbigfcit. Vergebe mir biefe Slbffhweifung, mein ffreunb;

aber ge brdngt geh unwillfiihrlich auf. Doch ich fc^rc gur

Sac^e guriicf.

Daö SRefuItat beö bieget ©ntwiefelten ergibt pch alfo bafn’n,

bag baö religiöfe ©elbftbemuptfein ben poptioen Offenbaruttgö*

inhaft nicht bloö pafff» aufjunehmen unb pch bei bem, waö er

alö aBahrfteit auöfagt, unmittelbar gu beruhigen hat — ein folcheö

Sufnehmen, roaö an ber Sache nichiö dnbert, ift ja unbcnfbar —
fonbern eö mug ben Inhalt feinen an unb für pch gültigen 93er»

nunft* unb Denfgefe$en »inbiciren,, eö hat bcnfelben auö bem

tnnergen Zentrum ber 3nteHigeng ju reprobuciren unb nur fo

»»eit alö objcctioe aBagrheit anguerfennen, alö er nicht oftenfunbig

im 2Biberfpvuch Peht mit ben unumfföglichen Äategorieen beö feiner

felbP ge»»iffen ©eiffcö. 9?ur fo tvirb eö möglich, ben innern Äern

ber Offenbarung, bie objecti» göttliche 2Baprbeit bcrfclbeu immer

abäquater unb reiner git erfaffen, bie unreinen 3uthaten unb ©nt*

Peilungen aber, bie »on 2lnfehauungöformen untergeorbneter Stanb*

punfte beö erfennenben ©elbftbemugtfeinö h“ in ben chriglichen

©laubenöinhalt gepopen pitb, allmdhlig auögufcheiben. 21! Im dg*

ltg, fage ich unb ich will bamit anbeutcn, me auch bie 3Biffen*

fchaft ebenfo, wie früher bie gerichtlichen Volföreligionen, »er»

fchiebene ©pochen unb Stufen ihrer ©ntwicfelung burchläuft, unb

ba§ beinnach ebenfo, wie bie obfectf»e Offenbarung nur burch

eine h»<hPe Vermittelung aller entmicfelten fubjectioen Offenbar

rungöroeifen gu ihrer Vollenbung gelangen fonnte, auch bie äBiffen»

fchaft unb Äritif bie Stpat per gefammten SRenfchhfit fein mu§,

unb bag pe nur alö biefer ©efammtgeip, ber jebeö einzelne, in*

bioibuelle ©ewugtfein unenblich ergdngt unb »ertieft, ein wahreö

SRecht gur Prüfung beb hifforiffh ©egebeneu hat. Damit ip alfo

gefagt, bag nicht jeber fubjectioe ©infall beö 3nbi»ibuumö, jeber

»nftog, ben ein oberffächlicher Bergan» an bem tiefen ©ebilbe

beö ©laubene nimmt, für einen Sluöffug unb eine SÖethätigung

beö ©eigeö ber mähren Äritif angefegen werben famt, unb bag
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man baber auch bet wahren Äritif oernünftiger ffietfe nicht jum

JBorwurf machen barf, was eine platte SBerftanbeericbtung ober

eine genial fein wollenbe ^reigeiflereifudjt im tarnen bet Äritif

für Unflugbetten begebt.

2lber foll etwa ein auf bie Urprincipien freier 3ntelligenj ge*

grünbeter, unb von bem (Seifte einer innerlich tiefen religiöfen

©eftnnung burcbwcbfer Staat — unb nur ein folcber Staat bat

ein Decbt auf bleibcnbe Crriflenj — foll ein folcber Staat im

Damen bcr Religion folcbe robe unb unreife Slnmajjungen ber

SßJiffcnfcbaft unb ftritif gcwaltfam unterbrücfeii ? — SEBie mürbe

boeb eine folcbe Unterbvücfung ein gar fcblecbteö üßertrauen in

bie objectme Dtacbt bcr SQBabrbeit felbft »erratben, wie \)ie%e baö,

»or bem ©cfpenft ber Hüge bie 2lugen fcbliefjen, ftatt ibm mit

93eracb»ung in’ö ?lngefi<bt unb cö fo froben SWutbeö »or bem

fommenben Jage erbleichen ju feben!

3wei gunctionen alfo conftituiren beit gefunben Hebenöprocejj

beö religiöfen Selbfib ewuf) tfeinö— ein innerlicb fräftiger©laube

b. b* ein »ötligeö, oott Sebnfucbt unb 8iebe bewegtes, Eingehen

ber ganjen Subjectioitdt mit all ihrem ©enfen unb äßollen an

ben innerlichen anfpreebenben, lebenbig tnacbenben Offenbarung^

gebalt, unb eine freie fritifebe Dcprobuction biefei

(Sebaltö auö bem (Sentrum beö »ernünftigen Sclbft*

bewu&tfeinö. 3n ben cinjelnen 3nbioibuen unb Depräfentan*

ten beö religiöfen Selbftbewuytfeinö nun jwar wirb eö faft immer

fo fein, ba§ bie eine ober bie anbere biefer gunctionen baö Über*

gewicht erhält; boeb barf im gefunben religiöfen Heben feine auf

Äofien ber anbern unterbrüeft werben, unb in bem SDenfcbbfitö'

leben, als ©efammtorganiömuö beö ©inen ©eifleö ber 2Babrbeit

betrachtet, muffen beibe gunctionen ficb immer entliehener bar*

monifcb burebbringen unb gegenfettig jum Heben befeuern unb be*

geifien. SBenben wir nun aber baö btö^er ©argelegte auf bie

oben febon tm Söilbe bejeiebneten entgegengefefcten Dichtungen ber

pietiftifeben Ortboborie unb beö mobernen Dibilientuö an, fo müffen

wir beibe für einfettige SBetbätigungöweifen bcr 3bee beö religiö-

fen Selbfibewugtfeinö erflären.
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Ortboborie unb 9?t'biliSmuS flellcn im ©ntwicfelungSproceffe

beS ©efammtorganiSmuS ber gegenwärtigen religiöfen Oenfweife

bie »on entgegengefefcten fünften auSgebenben franfbaften 3uftänbe

bar, benen baS religiöfe Ceben beS menfchlicben ©etfieö auSgefejjt

ifl, fo lange bie in ib»n gäbrenben Stemente jicb noch nicht nach

alien Schiebungen bi» organifcb »ermittelt unb ^avmontfc^ burch*

brungen haben.

gaffen wir junächfl in biefer Diücfftebi ben OrtboboriemuS *)

etwas näher in’S Singe, fo fönnen wir ein biefer Denfweife ju

©runbe liegcnbcS wahres unb unenblicb berechtigtes («Element

jwar feineswegS »erfennen. jDiefj (Element begeht in bem ©lau*

ben an eine, »em (Erntrum eines öbcrweltlicben ©otteS auSgeben*

ben unb in bie liefen beS menfeblicben SelbftbewufjtfcinS hinein*

ftrablenbe Offenbarung, als beren bifiorifcb böcbflc ©ollenbung baS

ffbriflentbum bajlebt. 2)urcb ein entfcbicbeneS gehalten an biefem

böbern ©tauben ^articfptrt ber OrtboboriSmuS an ber innern

Subftanj ber religiöfen SBabrbeit, unb baS ig eS, was ihm immer

»on Steuern benjenigen SöeltaufchauungSwetfen gegenüber, welche,

wie ber ^aiubeiSmuS unb JJeismuS nach entgegengcfe&ten ©e*

jiebungen bin, bie ©ernünfiigfeit biefeS ©laubenS »erfennen, eine

gewijfe Slnerfennung bei ben befonneitcn Scannern ber 2ßiffenfcbaft

unb tiefe Sympathie bei allen innerlich bewegten ©emütbern (icherit

wirb, Slllein bei bem Stilen muffen wir bennoch ben OrtbobortemiiS

eine franfbafte (frfdjcinung nennen. ®aS Kranfbafte unb ©er»

lehrte beffelben bat feinen ©runb in ber gänjlichen ©erfennung

beS SWecbtS ber Jtvitif unb beS fclbftgänbigen, ftch auS fich felber

entfeheibenben 2>enfrnS, bie er fich i» ©«hulben femrnen lägt.

«Denn inbem baS ©elbgbcwufjtfein in golge baoon baS germent

unb bie begeiftenbe Kraft beS urfrifchen, aus ber immanenten

©ernunft gets lebenbig bervwrquetlenben (ErfennenS »om ©lauben

abbält, bü&t ber ©taube feine Klarheit unb (Energie ein unb finft

*) ®o nenne ich biefe Sichtung mit ?efftng im Untetfebieb bon ber

»obren Ottboborie , »elcbe bie 3bee ber Seligion noch ihrer $o*

talität unb in gefunber SBeife jum Semufitfein bringt unb betbätfgt.
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formto« in tote bunfte 9iegion be« ©efühWteben« j)inab; bort aber

fann ber tiefe, geifHge ©ehalt ber @lauben«wahrheiten ntc^t gum

©ewußtfein fommen, bie innerfte 3bee ber Religion unb be«

ßhriftcntjmm«, bie 3bee ber greiheit be« SÄenfchen in ©ott, bleibt

unoerfianben ober wirb gar nicht erlebt; ba« 9lebenfäehliche ba*

gegen, ba« Socale unb Semporeße, ba« äußerlich ©efchichtliche unb

bas blo« SWtXbifche wirb gur 4>auptfache erhoben; furg, ber ©laube

»erfümmert in (ich felbfi gum btinben, gebanfenlofen ©tauben unb

broht auf jebem $>unft in ben puren Aberglauben übergufehlagen.

Onbern ba« 3<h ober tro$ biefer Verachtung be« fritifchen

©enfen« jtch gleichwohl, unb fofern e« an fich benfenbe« SEBefen

ifi, ber aßgemeinen gunctioncn unb Stategorieen be« Verfianbe«

unb ber Vernunft nicht »ößig cntfchlagen fann, fo fieht eö fich

genöthigt, fich ber erfiarrten gormen einer »ergangenen ©enf*

weife, bie gur gerichtlichen Autorität geworben ifi, gu bebienen,

©aö ifi beim aber eine ©enfweife, bie fich nicht mehr burch fich

felbfi bewährt, bie bahex nur auf äußere Autorität hi« angeeignet

wirb. 9?icht weit fie fich »o« bet in fich felber fiehenben unb

burch fich felbfi gewiffen Vernunft alö wahr au«wei«t, fonbern

weil e« bie ©enfweife ber Väter, ober be« Streife« »on 3nbioibuen

ifi, bereu SErabitionen ba« ©elbfibewußtfein in unfreiwißiger 9ie*

ceptivität eingefogen hot, wirb fte anerfannt, werben ihre ©runb*

fäfje at« bie unerfchüttertichen Kriterien unb formen aßer objec*

tioen SBahrheit bectarirt unb fanctionirt. ©o bteibt aber ba«

©elbfibewußtfein in fich felbfi gong ungewiß barüber,. ob feine

©enfweife fatfeh ober wahr fei; e« glaubt auch ba, wo e« wiffeit

foflte, c« gibt fich blinb hin, wo e« gu prüfen hätte. 2Belch ein

t'eichtfinn, welche Trägheit! Aber ba« ifi nur ba« Qrine. Von

ber anbern ©eite betrachtet ba« fo befchaffettc religiöfe ©elbflbe*

wußtfein ba« £eitigfle unb lEiefjle, wa« e« geben fann, bie gött*

liehe äßahrheit, fo gu fagen nicht mit eigenen, fonbern mit frem*

ben Augen, unb bie SBahrheit bteibt ihnt fomit ein frembe« Object;

benn fiatt in bie liefen be« eigenen ©elbfibewußtfein« fnuobgu*

feigen unb ba be« ^.'unftö fich gu bemächtigen, wo menfehtiche

©ubfectioität unb göttliche ©bjectioität fich immanent burchbrin*
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gen unb wo beppalb aße äugerlic^jen ©epeibewänbe frember, »er*

mittelnber Slutorüäten faßen unb »ergeben tm ©traple ber ge*

genwärtigen SBahrfwit, läpt cö pch »om 3ufaß ber ©eburt unb

©rpepung einen fremben ©epeptepunft unterfepieben, ber alö ein

äuperlicpeö Pttittelglieb jwifchen feine eigene ©elbPgewippeit unb

bie geoffenbarte äBaprheit tritt. SBetcbe Snecptphaft be$ ©eifieö,

welche unoerantwortlicpe ©elbPcrniebrigung! 2Baö ip baö für

eine traurige äßahrpeit, bie uns unfer eigenfieö Sffiefen, worin

wir erP recht felbft finb, entfrembet, unb etwaö bloö |>ifiorift^ ju

gaffenbeö, was beppalb in ber ©egenwart nicht urfprünglicb mehr

erlebt werben fann, jur ©ubfianj ber 3<hpeit macht!

2>ie 25enfformeft , weiche bei ben 33ätern be$ protepantifepen

©laubenö, bei f'utper, üJielanchtpon , @al»tn unb Slnbern, noch

pfft'g, noch burepfteptig unb lebenbig waren, weil pe im unmittel*

baren ©elbpbewuptfein jener Scanner wurzelten — in benen baher,

ungeachtet ihrer ®eengtpeit, bie objectioe Cffcnbarimg bes ßpri*

Penthume noch mehr ober weniger in entfprethenber, geiziger Söeife

felbftthätig unb felbPgewip »om 3ch, baö pe präfent begeifiete,

reprobueirt werben fonnte, pnb alö entfeelte gormen eineb ent*

fchwunbeneit ©eipeö ber SBergangcnpeit Parr, uuburchpehtig unb

lebloö geworben, unb bao ©elbpbcwuptfein, bab pch in pe jwän*

gen lä§t unb burch biep trübe ÜJiebium bie Söaprpeit ju evfehauen

Prebt, Puiupft nothwenbig fein geipigeö Sluge immer mehr ab,

unb verliert fo für ben rein geiftigen unb tief innerlichen Sern ber

chripiicpen SBahrpeit unb bereu SOBieberhaß in ben liefen beö

©emütpö aßmählig aßen ©inn, aße Unterfcpeibungelraft. 3«

tiefer Sßerbienbung unb ©tumpfpnnigfcit wenbet eö pch baper

natürlich immer entfehiebener einem anberit Sreife, ber ffiegion

ber pnnlichett 2öaprnepmungen ju, unb fucht bie ewige SBaprpeit

alö folcpc aßein ober »orperrfepenb in äußerlichen SEpatfacpen, in

wunberbaren ober pnnlicpeit Qrreignipen
,

unb fo pnbet eO am
©nbe nur noch für baö crap Sinnliche unb Slcuperlicpe entfpre*

epenbe Serüprungepunfte in pep unb ergreift ben Söucppaben patt

beo ©eißeö, bao jeitlicpe unb vergängliche ©pntbol Patt beO SBefenö,

bie pnnliche $BorPeilung patt ber 3bec ber Pieligiou. 3« «über,
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je äufjerlicher unb ben erfannten ©efefcen unb ©runbfä^en ber

üogif unb ber gegenwärtigen ©ilbung wiberfprechenber bie gorm

eineö Sogma’ö, beflo wiüfommener. Senfe nicht, ich übertreibe,

mein greunb. Su fannfl eö überall alö t'ieblingöoorfleHung bet

beit ächten Orthoboriflen betätigt finben, ba§ bie göttliche äßahr*

heit tpit ben ©runbbeflimtnungen ber »erberbten 2»enfchen»ernunft

im SBiberfpruche fleht; Su fannfl eö »on jebein f»mbolfeflen Vuther*

jünger bei jebem ©inrourfe ber Ontetligenj feierlich mieberhoft

hören, ba§ TOenflbenoerflanb ju ©chanben werben muffe, wo ©ot*

teö Sffiort fein 'Panier entfalten falle. 3e fraufer unb unoernünf*

tiger baher, je abentheuerlicher unb wibcrfprechenber, beflo gött«

liehet unb glaubhafter, wenn fleh nur ein ©ibeloerö bafür anfüh*

ren läflt, ober wenn eö nur eine ßonfequenj ber fpmbolifchen

©ücher ifl. Saö müflte, fo etwa argumentirt biefer ©tanbpunft,

baö müfjte hoch ein gar fchwacber unb mithin ein bloö inenfchli*

eher ©laube fein, ber fleh burch »ernünftige ©rünbe erfchüttern

liefle. ©erabe tu feiner Nichtachtung unb feinem äöiberfprudj gegen

alle ©efefje mcufchlichen Senfeite beurfunbet ber ©laube erfl recht

feinen tibermenflblichcn, wunberbaren Urfprung. Unb eincö fol=

chen ©laubenö bebürfen wir. — Unb in ber £hat, fle bebürfen

feiner, mein greunb. ©ntfrembet, wie fl$ flnb, »on ben flaren 31c*

gionen bcö benfenben ©elbftbewufjtfeinö bleibt ihnen ber lebenbige

©eifl bcö Unfoetfumö »erborgen.

©o halten fle benn bie burch fleh felbft leuchtcnbcn 3been

für h®hlc ©efpenfler, für blofjrn fubjedi»en ©chein. Saher baö

©rauen, waö fle anwanbeit, wenn fle ein Sogma auf feine 3bee

jurüefgefuhrt fehen; aber heimifch bagegen unb behaglich fühlen

fle fleh, wo ihnen baö 3beale in ber gorm eineö materieöcii Sa*

ftinö, wo ihnen ber reine unenbliehe ©eifl in ber ©eflalt ber be*

grenjten Ceiblühfeit »orgefpiegelt wirb, wo fle nicht mit bem Sen*

len, fonbern mit ber materiellen ©orflellung jujugreifen haben

unb fleh baher in ihrem ©lemente finben. £) cö flnb ÜRaterialiflen,

wie eö nur welche geben fann. Ser ©eifl ifl ihnen »erhafjt,

wenn man nicht ein Sing, ein flnnlicheö pier* ober Sortfein

darunter »erfleht; benn ber ©eifl burchglüht unb »erbrennt bie
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gorm ber Enblicßfeit, wo ße ßarr unb unbeweglich geworben iß

unb feinen lebenbigen SBiberflang für bie 3bee mehr gewähren

fann. 3a, ei ßnb Siaterialißett, tiefe Äinber an Serßänbniß,

wie alle fö'nber Sfaterialißen finb. SBajwbeit unb SBirflicbfeit

bat für fte nur baö, waö eine ßnnlicbe Hißorte, ein äußerliche^

gacturn geworben iß. Silber bann liegt nun eben au<b ba$ Ser*

fängliche unb Dcagifcbe biefeO ©tanbpunftS. Denn baö gacturn

iß ein jeitlicbeä Dafein, waö ßcß nicht hält, unb wenn ei ein

SSunber wäre. 3nbem aber fo alle religiöfen gacta fofort ber,

Sergangenbeit angeboren, fo fcßlägt ben Ortßoboren, welche bie

©ubßanj ber Religion in gacta, in bie hißorißbrn Ereigniße ber

©eburt, beö Sieben©, Ceitend unb ©terbenö fo wie ber Slufer*

ßebung unb Himmelfahrt öprifti febeu, allem ©träuben jum

Drog, ihr religiofer ©enfualiemu* in ben allerfubjectiofteu 6pi*

ritualiemuo um; benn baö »ergangene gacturn erißirt ja nur

noch im fubjectioen Denfen, in ber Erinnerung. Sergeblich fu*

eben ße biefer Sernichtigung ihres '])riitcips unmittelbar in ihm

felber ju entßieb’n; fo lange ße ßcb nicht erbeben ju bem Se*

wußtfein, baß bas fubjectioe Denfen au ßcb felbß auch baö Eie*

ment beS objectioen Denfene ©otteä iß, baß ber Sfenßb im

Denfen unb nur im benfenben Sewußtfeiit ßcb fubßanßell unb

real mit bem (Beiß ber abfoiuteu SBaßibeit »ermitteln fann; benn

inbem ße ibrerfeitö bas fubjectioe Denfen für »erlaßen palten

»on allem göttlichen 3»palt, erflären ße bamit auch ihre Sor*

ßellungen »on ©ott uub Ebrißuö für an ßcb fubßanjloS, für

leere, inbaltlofe Sewegungen. ©o fühlen ße ßcb benn jur 28ie*

berbolung beö ßnnlichen gactumö getrieben ; ße fuchett baßer Eßri*

ßum in äußern 3eichen; aber auch ba fönneu ße feine leibliche

©egenwart nicht ßnnlich wabrnebmen, fonbern nur »orßellen.

©o bleibt ihnen ber ©laube eben fowobl ohne ßnnliche, als

ohne geißige ©elbßgewißbeit, unb ße fönnett ß<h ju feinet Se*

Währung am Enbe nur noch auf fubjectioe Etnpßnbungeu beru*

fen; unb baö iß ber ^uuft, wo ber moberne Drtboboriömuö trog

feiner ftarren £>bjecti»ität burch ß«h felbß in baS nebulofe trau*

merifeße Element beö pietißifcben ©cfüßlölebenö überfcßlägt. Da*

Bflifctjt. f. WLf. n. fprt. Stxol. XV. i9
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her nimmf beim bie ortyobore «Richtung auch immer mehr tim

pteiißifche gfirbung an, bleibt aber in allen biefeit SBenbungen

ßet« in benfelben 3auberfreiö ber Ungewißheit unb 3nfäfligfeit

feiner @lauben«wahrheiten gebannt. Denn wa« bem pietifiifd)*

orthoboren ©elbßbewußtfein für wahr gilt, bu« hängt, ba es bie

Slutonomie ber Sßernunft negirt, lebiglich baoon ab, wa« ber

ßrei« oon @lauben«genoffen , in bcn e« ßch burcb gefcbidMlübe

©reignijfe »erfeßt ftnbet, für wahr unb glaubhaft erflärt bat.

hätten anbre Umßänbe e« in eine anbre religiöfe ©emeinfcbaft

»erfeßt, fo häM« f« nach ber Borauefeßung , baß e« ftcb nicht

burcb ein immanente«, burcb ficb fclbfi gewiffe« ©rfenrttitißprin*

cip beßimmen barf, anbern unb vielleicht gang entgegengefeßten

Beßimntungen unb ©laubenofäßen al« SEBahrheit geglaubt. 2Ber

aTfo, wie ber Drthobori«mu«, bie Autonomie ber Sßernunft negirt,

erflärf bie äußern Umßänbe, g. 93. ba« rein äußerliche Sreigniß,

ob jemanb unter Drtßoboren ober «fticbtortboboren geboren unb

ergogen iß, für ben eingig gültigen Beßimmungögrunb beffen,

wa« er glaubt ober nicht glaubt. Da« pei§t aber ben «Dfenfcben

gur felbßlofen SWafchine unb gum Onßrument geißfofer Berßält*

niffe unb (Ereigniffe begrabiren. Unb »wenn man ficb barauf be*

ruft, baß e« etwa ©otte« ©nabe fei, woburcß man gerabe in

biefe befeligenbe ©tmeinfchaft verfemt worben, fo iß ba« eine

Slrßumentationeweife, bie mit bemfelben SWec^t auch Buben unb

SWuhamebaner in Snfprucb nehmen bfirfeit, btnn wer bie burcb

fttb felbß gewijfeit unb unbebingte ailgemeinheif anfprechenben

ßriterien ber Bernunft leugnet unb ft# an ba« ©egebcne h ält,

fofern e« nur ©egebene« iß, ber fann nicht« bagegen haben, wenn

feinen Behauptungen gegenüber ein anbrer ©tanbpunft ßch eben«

fo troßig auf fein pofitwe« Dafein ßeift. Denn jebe« Dafein,

ba« ber Sluobrucf eine« e« befeelenben ©elbßbewußtfein« iß, gibt

bem ©elbßbewußtfein, fo lange baffelbe noch unmittelbar in ihm

aufgeht, ba« ©efühf ber ©elbßafprmation im ©egenfaß gu einem

anbern Dafein unb baher behauptet gebe poßtiue Religion bie

eingig wahre gu fein. 3ur ©ntfeheibung bringen fann ben ©treit

biefer einanber entgegenßehenben Behauptungen ber verriebenen
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9?eltgtonett unb reltgtöfen ©tanbpunfte nur ba« benfenbe ©elbfls

bewufjtfeia, ba« ftch al« bie burch ftch fel6ff geta?iffe allgemeine

SBernunftmacbt in jeben tnbioibuellen ©tanbpunft ju »erfefjen unb

benfelben al« ein Moment feiner fhtfenmäfjigen ©elbfientfaltung

anfjuwetfen oermag. Sie« autonomifche ©elbflbewufjtfein burch <

bringt unb begreift vom 33oben feiner allgemeinen 33evnunftfate=

gorie au« and» ben einfeitigen ©tanbpunft ber pietifh'fchen Dr*

thoborie, bleibt aber oon biefer felbft unburcpbrungen unb unbe*

griffen unb »crgic^tct baher barauf ben SDrthoboren, folange er

eben orthobor bleiben will, ju überzeugen.

Sa« ifl e« ungefähr, mein lieber greünb, wa« ich über ba«

einfeitige, ftch felbfi wiberfprechenbe unb oerfümmerte Söcfen ber

mobemen Orthoborie ju etinnern hätte. Sluf bie 2lrt unb Weife,

wie fte ben Segriff beö Slbfoluten, bie 3bee ©oite« unb feine«

23erhältniffe« jur Welt unb inöbefonbre jur 3Menfthh<it be*

flimmt, fo wie auch bie Argumente, bie fie jur Slpologetif ihre«

hißorifchen ßhrifientbumö «orbringt, werbe ich öiclleirfjt fpäter*

hin ju fpreepen fommen. 3e$t folge Su mir erfl ju bem anbern

©rtrem, jur nijjüifiifdjen Dichtung hinüber, bamit wir auch biefe

erft in ihrer ©infeitigfeit beleuchten. iff auch fie nicht ohne

ein wahre« Element; e« ifl ba« Element unb Siecht beö fubj'ec*

tioen ©rfennen«, in bem fte fufjt; fie will ben Inhalt ber Sie*

ligion nur anerfennen, fofern ba« ©elbftbewuftfein fein eigne«

2öefen barin wiebev ftnbet unb benfelben al« vernünftig erfennt,

unb biefe« 23efireben fann man im Miauten beö freien reltgtöfen

Senfen« unb Heben« nur billigen. 2lber al« jum Wefen be«

33ewufjtfeinö unb ber 23ernunft gehörig rechnen bie 33ertreter bie*

fer Slicptung nur ba« abfiracte felbfilofe ©ein, wa« ben Singen

unb 3nbiotbuen al« eine befchvctnfte ©tufenleiter «on enblichen

©attungen unb 2lrten ju ©runbe liegt unb ba« ©creich ber ftnn*

liehen Wahrnehmungen confiituirt. Sa§ bagegcit ba« inbioibuell

begrenjte ©elbflbewufjtfein burch bie ihm immanente, unenbliche

©ernunft jur Slnerfennung einer hbh«n ©phäre beö ©ein«, bie

al« heilige, liebenbe Urperfönlichfeit in fich refTectirt, getrieben

werbe, ba« läugnen fte in materialijlifcher SBornirtheit. Unb bar*

19
A
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in befielt ba« @infeitige unb Söunberlicbe biefe« Stanbpunft«.

©einen ©runb |>at biefe« Häugnen in einer ©etrübtbeit unb Ser*

fommenbeit beb innern fittlicben unb religiöfen ©laubenelebrn«;

unb e« ifl nicht minbere ©eifieöenge unb Dürftigfeit, worau«

biefc Denfweife fierborgeftt, a!ö wir fte ihren ©egnern, ben

Drtboboren, »orwerfcn; benn fte fann nur au« einem tiefen

ÜRiefennen ber 3been nach ihrem eigentlichen Sötfen unb ©runbe

perborgefien , wa« ron bem Sfangel alle« urfprünglichen Sinne«

für biefclben ober »oit bem Serfommenfein alter ätzten fpcculati*

»en Silbung 3e«P‘ß gibt. 3n folget @emütb«oerfaffung, bie

insgemein ein fProbuct getäufehter ©itclfeit unb bittrer Heben«*

erfajjrungcn fein mag, finb fie wie auegefiovben unb entleert oon

aller religiöfen Unmittelbarfeit, pon allem ©efühl eine« überfinnli*

eben grieben« unb einer Hiebe, bie ba« Uncnblidje fucbt unb jteh

al« ©rjeugnifj einer Urliebe, bie ihre SSurjel jenfeit« be« Umfrei*

feö unfere« Sewufjtfeinö f>at, bewahrt. 21u« biefer innern Heer*

heit unb 3erffo§enf>ett {»trau« jtalten fie ba« Sinnliebe unb ÜJ?a*

tericöe für ba« ^rincip alle« ©eiu«, ba« ©eiflige bagegen für

ein oerffiegenbe« Slccibenj unb bie Religion unb Offenbarung, bie

einer urgeifligen Sßcfenftcit entflammt, erfefteint irrten al« bloße«

fPbantont, al« 2lu«geburt unentwiefelter @efübl«juflänbe unb

^5f>antaficbeßrcbungeu. Diefe Sichtung erflärt baber ben gefamm*

ten ebriftlieben ©laubenoinfialt feiner innerfien 2Befen{ieit nach für

ba« oergängliebe ^Jrobnct einer untergeordneten unb nunmehr über*

wunbenen Stufe be« 2J?enfchbeit«leben«. Damat«, fagen fie, fet

ba« ©elbflbewufjtfein feine« immanenten ©ebalt« noch nicht mätb*

tig gewefen, unb habe betreiben baber für eine höbe« tranöfeen*

bente SDlacht, für etwa« Ucbermenfchlicbeö unb Ueberfiitnlicbe« ge*

halten. So fetje ber Sfenfcb in ber Seligion ftcb fein eigne« 2Be«

fen al« ein frembe« entgegen; ba« religt'öfe Denfen unb Heben fei

baber ein unnatürliche« 2lufjevftchfommen ,
eine geinbfehaft be«

ntenfcblicben ©eifie« mit fleh felbfl, bie nur al« patbologifchet

3uflanb ju bebanbeln fei unb nicht früh genug aufgehoben wer*

ben fönne. Der Sicnfcb habe e« in äßabrbeit in ber Religion

nur mit fleh ju tbun; aber bie Däufchung, al« fei bie« Sßefen,
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.baß er ft# objectioire, etwa« »om SEBefen ber 34>^ctt »crfcfcte*

beneß, muffe enbli# aufhören, unb aufjerbcm fei baö SSJefen unb

bie ©ubflanj beß 5Wenf#en in eiwaß ganj anbereß ju fefcen alß

wie bieder. 9?a# Sruno ©auer waren bie Sßkfen, bie im

Drange ijjreö Innern bie Religionen erzeugt unb fortentwicfelt

haben, an (ich ®?enf#en, aber nur an fid? , unb weil fie eß nur

an ft# waren, gerabe in ihren religiöfen @#öpfungen unb in

ihrem religiöfen ©erhalten überhaupt erfl no# Unmenf#en. Da

fte no# nicht »ernünftig waren, fo haben fte ft# in ber Religion

nur bie 31nf#auung beß Unmenf#li#en, ja beß Unwcfenß felbfl

»erf#afft. Srfl mit betn Untergange aller Religionen unb inßbe*

fonbere au# beß @hnftcnthumß, worin baß religiöfe ©ewufjtfein

ft# auf baß tieffte coneentrirte aber au# bamit am »ölligflen

»on ber SBahrheit entfrembete, fantt ber SRenf# wahrhaft ju ft#

felbfl befreit werben unb fi# mit feinem SBefen in ä#tem grie*

ben jufammenf#liefjen *). Daß eigentli#e SBefett ber 37?ettf#en

ifl aber na# geuerba# bie ©innlt#feit, unb nur waß mit ben

©innen ft# fajfen lägt, hat SBahrheit unb 2öirfli#fcit. 9lur

bur# bie ©iune wirb ein ©egenftaub im wahren ©inne gege«

ben; 2öahrheit, 2Birfli#feit unb ©innli#feit ftnb ibentif#. Sr*

löfi »on ben 2öiberfpru#en ber ©ebanfcn werben wir erfl —
wenn wir baß Reale , ©innli#e jum ©ubjctt feiner felbfl

ma#cn, wenn wir benfelben abfofut felbflfiänbige, göttli#e, pri«

mitioe, ni#t erfl von ber 3bee abgeleitete ©ebeutung geben.

Daß £erj will feine abftracte, feine meta»h»Üf#e ober theolo*

gif#e, eß wt'H wtrfli#e, eß will ftnnli#e ©egettflänbe unb 2Be»

fen **). hiermit wirb für Sllpha unb Omega, für Anfang unb

Snbe oon 2111cm bie SDlaterie erflärt. Die itfatertc ifi aber ein

fluctuirli#eß ©Serben, baß feine feiner gönnen feflpält; alleß Sin--

jelne barin entgeht unb »ergeht — einen allgemeinen, ewig in ft#

beruhenben ©eifi aber gibt eß ni#t na# biefer 2lnft#t, mithin ift

*) Srgt. 33. 83auerß Äritif ber ©traufi’fcben ©laubenßtebte in ben beut*

ftpen 3aptbütpern. 3<*n. 1843.

**) SSgl. geuetbatp’ß @runbfc#e bet ^JhiXofophie bet 1843.

s
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auch baö menfchliche ©elbftbewußtfeiu, fofern rb fein Söffen in

bet Materie bat, fcurcf; unb burcb enblich unb ocrgänglicß. Die

©efiimmung bee inbioibuelien SBenfdjen iß im SBefentlicßen b*c-

felbe wie bie bcö SD(?icrcd — nämlich eine beßimmte Reifte wen

wechfelnbcn unb jwifchcn ©chmerj nnb i'uß hinüber- unb her*

überfpielenben (EmpfmbungOjußänben burchjulebcn unb bann in’ö

göttliche Siebte für immer jurüefjufehren. Der EWenfcß hat wr
bem £ßiere nur ben wenig bencibenewerthen baß ei

feine 33ergänglicßfeit erfennt. 3n ber £ßat, fo gewaltig fuß

biefc Herrn auch bröften über ben gunb, ben fte getßan, baß ße

nämlich ben SSenfcßen attö ben geffeln ber Religion unb eineä

fremben ©otteä ju fldj felbft befreit haben — bic 3?efu(tate ihrer

Seßrebungen begrabiren ben SBerth beö 2Wenfchen noch mehr,

alö eö bie Drthoboxie nur femalb gethan. Diefe erflärt ben

üflenfeßen jwar auch für ein btoßeö Slccibenj, aber für ein Scei»

benj an ©ott, beffen SBefen fie fteß ale erlöfenbe Siebe benft;

ber fRibiliemuö aber macht ben SWenfcßengeiß gitm bloßen ©cßo

materieller Kombinationen, jum Unecht unb Slccibenj einer tm

leßten ©runbe blinbeit unb felbßbewußtloö waltenben aftaeßt. ©o

fhmpatßifiren biefe Scanner mit ben Heerführern beö feithten,

im $5vincip läng ft überwunbenen franjöfifcßcn ÜJiaterialiemuö unb

©enfualiemue unb beohalb fueßen fte ihren fthon trioial gewor*

benen ©ebanfen bureß ein Heraufbefcßwören alter franjößfeßet

©nehclopäbißenfrioolität neuen D?eig ju leihen, both gleitet ihr 3öi$

nur alljuoft in’O plumpe unb gorgirte herab. 2Bir haften ei nußt

ber5D?ühe wertb, auf bie taufenb 3nconfequenjen , worin fteß baä

^frincip biefeo ©tanbpunfteo bei einer nähern Gfrplicaiion nach

allen ©eiten hin oerwicfelt unb auf bie fchreienben SBt'berfprücße, in

bie eö mit ben ewig feffen ©runbfäjten ber innern unb äußern

{Erfahrung geräth, aufmerffam ju machen. Die Hauptpunfte

habe ich bereite in meiner ©cßrift über ben ntobernen 9JihtltämuO

bei ber nähern ©rpoßtion ber geuerbacß’fcßen Stßeorie auäeinan*

bergefeßt, worauf ich alfo h<er oerweifen fann. .3m Uebrigen

aber hat biefer ©tanbpunft ßcß fchon überlebt; alte ''tiefem Den*

fer Deutfcßlanbb unb ftranfreicßo oerachten bie nfhilißtfcße Denf*
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weife alö ©anbaltemue unb ©anecülottiemue auf bem ©ebiete

ber ^^ilofop^te unb Geologie; im 93olf bagegen wirb er nie

tiefem Stnflang ftnben, fo thätig er ftch auch eben beä ©olfö an*

junehmen »erfpricht, beim er »erhebt ihnen wobl irbifcbe ©fiter,

raubt ijinen bafür aber bie ewigen; unb babei finb jene ©erhei*

§ungen irbifchen äBoblfrinö unb bie eröffneten Sluefichten auf ein

neuee fectalcö Utopien burebaue precär, rnbem fie aller ©egrün*

bung burdj tiefere, fcbßpferifcbe 3been entbehren; benn nur bie

3bee, bie Unfkrblicbfeit umfcblieifjt, ifl fchöpferifcher Dtatur.

Da hnfi 2>u, mein greunb, eine furje Gharafterijrif ber

9)rineipien ber beiben äu§erflen Grrlreme unter ben gegenwärtig

perrfchenben «Richtungen auf bem religibfen ©laubenegebiete.

Sag mich bicfen ©rief bamit fdjlie§en, um Dir in ben närfjften

©riefen eine furje Sparafteriftif ber rechten, biefen ©rtrcmen

mehr in ber «Dritte liegenben «Richtungen, wie bee ©upematura*

liemub unb SRationaliemue unb beren neuefien SRobiftcationen, ju

geben.
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lieber bie Aufgabe ber 2tatt)ropoiogie mit befonbrer

fKftcfftcfct auf ben gegenwärtigen 0tanD ber gefamm*

ten ^bilofopljie.

® gn

Dr. ß. Hechler in «Stuttgart.

Buddeus, elementa philosophiae eclectieae Halac Sax. 1714. —
Sant, atitpropologfe in Pragmatiker £infiept. — ©efammte Seite

petaudgegeben #on fmrtenflem 1838 Sb. 10. — ©teffend, Stntpro»

pologtei822. — ©aub, ppilofoppiffpe Stntptopofogic 1838. — Sutbatp,

bet STOenftp 1837. — ?inbemann, Anthropologie 1845.

Die Anthropologie^ iji feie eigentliche philofophifche

(4>aft unfrer 3cit. S3on feinet anbern fann bie§ im gleiten

Sinne behauptet werben, benn für’* erfie ifl wobt allgemein an*

erfannt, ba§ baö gefammte Streben ber befonnenen sp|?ilofopl>te

unfrer Sage barauf gerichtet ijl, bie $bee ber <Perfönlichfeit alb

ben Sföittelpunft alter ^'{>ifofop|>ic ju begreifen. äßclche ^ttofo*

phifche Sßiffenfchaft aber böte bieju reifere Mittel unb fidjerere

2Sege, alo bie Anthropologie? pr’o jweite liegt am Sage, bafj

bie ©peculation, nachbem ftc eine 3ci>l«n8 »om praftifdjen He*

ben ft<h abgefonbert hatte, je$t befto entfepiebener ftd) bemfelben

wieber juwenbet, um mit ihm in lebenbigen 3ufammenhaitg ju

treten, ba§ fte nicht bloö Sigentpum weniger bleiben, fonbern

©emeingut werten will. Unb welche anbre Sßiffenfchaft wäre fo

geeignet, bie iövütfe ju bilben »on ber Sßiffenfchaft in’e Heben,

aW eben wieber bie Anthropologie, ba fie bao £öcpfte unb -Rieb*

rigjle, wab für ben aflenfepen »on ^ntcreffe ifi, in fich fcplieüt
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Unb bie ©rgebniffe aller anbern Sßijfenfchaften julefct in ihr ju*

fammenfirömen? SBirflich höbe« auch fafi alle ©erfaffer einer

Anthropologie cS barauf angelegt, ipte Schriften einem »eiteren

als bcm gelehrten flreife jugänglich ju machen, unb ©urbach oor

Allen b«t in biefer ©ejiehung ein 5Bcrf geliefert, bem fo leicht

ber ©ang nicht ftreitig gemacht »erben bfirfte. 3nbeffcn fchei*

nen unS in ber bisherigen Anthropologie noch einige ©lieber 411

fehlen, bie für ihre ©efialtung nach innen fo»ohl, als für ihre

©erbinbungen nach aufjen oon höchfl »efentlicher ©ebeutung fein

mufjten, nämlich bie begriffe ber Äranfheit unb beS ©Öfen

(ber „©ünbe")» fo»ie aller unter biefelbe Äatagorie fallenben

©rfcheinungen. ^Jathologifche Unterfuchungen finb j»ar ber mo
bicint'fchen Anthropologie nichts frembes; wohl aber ber philofo«

phifchcn, in ber man bis jefjt fafi nur beiläufig einen ©lief auf

baS »eite ©ebiet ber Äranfheiten ju »erfen pflegte. 60 »enig

hat mau eö ber 5B?übe »erth geachtet, auf biefen ©egenjianb nä*

her einjugehen, ba§ Daub nicht einmal bie ©eelenftärnngen nennt,

Äant, ©urbach, (©ofenfranj in feiner ^fpchologie) unb Sinbe»

mann nur über biefe einige '.Belehrung geben, ber leiblichen gar

nicht ober ganj ungenügenb erwähnen unb (ebenfalls ju einer

»ijfenfchaftlichen ©chanblting beS ©egriffS ber Äranfheit faum

mehr als ben erfien Anlauf genommen hoben. (©. ©urbach

' §. 397. i'inbemann §. 166 ff.) 9?och weniger h«t «tan für

gut gefunben, ftch auf ben ©egriff ber ©ünbe einjulaffen. ©iel*

mehr hot Slofenfranj folche Dinge gcrabeju auS bcm ©ereiche

ber ^fpchologie in bie @thif oerwiefen, unb wären ftc irgetibwo

jur Sprache gefotnmen, fo hotte eS nach bem ©tanbpunftc ber

©erfaffer eben auch nur fo jufällig, wie bei ben ©eelenfranfhei«

ten, gefchehen fännen. 9iur jwei finb uns befannt, bei »reichen

beibe ©egriffe tiefer unb in ihrem wahren ©erhältniffe jum 2Be*

fen beS sH?enfchen angefchaut, wenn gleich tn'cöt etgrnfltc^ »iffen«

fchaftlich entwiefett worben finb. Der erfte ifl ©ubbcuS. ©onfl

ein ©fleftifer unb ein »enig beachteter 9tame; hot er bo<h in ber

Anthropologie, bie er feinen elementis philosophiae theoreticae

- einoerleibt hot, bie Siothwenbigfeit gefühlt, ben Status corporis hu-
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fo in ber fefire »otn ©eifie ben perfcbiebenen ©Ulfen uubgoruteu bed

normalen Hebend bie oaorbos mentis humanae ctimprimis toIuii-

tatis— gegenüberpftcllen. Sluch beweidt er fcuret) bie <5i«(l?ei!ung

ber Äranfhciten, baff er bie 3bce bed SWenfcbeit, bejiefiungeweife

bed Hctbcd, im äuge fiat, trenn er nämlich unterfcheibet

1) folc^e Ätanffieiten, bie nur einen 2:f?eil bed fiörperd unb folcpe,

bie ben ganjen attgcfien; 2) folche, bie beit ©cbrauch ein*

jelner ©lieber ganj, unb folche, bie ifitt nur tfieilweife auf*

fi eben; 3) folche, bie beu Körper, folcbe, bie bie ©cele allein,

unb folche, bie beibe jufammen betreffen. (C. IV, $. 2.) ©nb*

lieft fagt er in bem bie praftifepe 'J.'hilofopbie befiaitbelnben Xtytik

C. III. noch audbrücflich : bie gemeinfamc Urfacpe aller biefer

„Ätanffieiten", fotvopl bed i’eibed, ald bed ©eiffed (unter treibe

ledere er namentlich aud; bie ignorantia phlt) fei bie connata

mortalibus oranibus labes, quae naturam numarvam ita permeat,

ut in ea nihil sanum sit. Sed causam hujus mali, fe(Jt er bennotp

flin}u, aeque ac profunditatem philosophia ignorat. (§. 21.)

Der jroeite, ber ftier ju nennen iff, iff ©teffend. ©ein ge*

faramted antfiropologifdicd unb fodmologifcped Denfen iff pon bem

tiefffen ©efüfile ber ©ünbe unb bed bureb fte in biefe SBelt ge*

festen unirerfellen ^rincip« ber 3«fförung burepbrungen, unb

er fiat bie unheimliche ÜWacpt biefed ^rinctpd an mehreren ©tei-

len feiner Slntfiropolegte mit aller ©etralt feiner begeifferten

©pracfie gefefuibert. 9?ur iff burch feine mefir rfiapfobifdie unb

poetifche ©epanblung biefed ©egenffanbeö bie 9lotfiwenbigfeit

feiner äufnapme in bie antpropologifcpe Sßiffenfchaft ror bem

bialeltifcpen ©ewufftfein unfrer 3f‘t fo wenig gerechtfertigt , ald

burch bie fchtichte Sßetfe, mit ber ber alte, gläubige ©ubbeud,

bie leiblichen unb geiffigen „Äranfpeiten" aud ber ©rbfünbe her*

geleitet bat» ohne biefe Verleitung unb feine Gonffruftion ber än*

tfiropologie näher ju begrilnben. — 2öir hätten baher »or «Ben

Dingen ben ©etoeid ju fuhren, baff ber genannte ©toff in bie

äntpropologie gehöre. Da ieboep ber ©egriff ber lefcteren fei*

bet fepon in ibem perfeptebenffen ©inne gefafft worben iff, fo
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muffe« wir noch einen ©cfyritt weiter gurutfgehen unb un$ jnerff

über ben Begriff unb bie Aufgabe bet Sinter Geologie

int Allgemeinen ju »erffänbigen fucben.

©ergleitbt man in btcfer £inffcbt einige £>auptwerfe, etwa

bie non ©aub unb ©teffenö, fo ftabet ffdj eine ©erffbieben*

beit, bie nicht größer fein fönnte. ©teffenö will nicht nur bie

leibliche ©eite bee mcnfcblieben ficbenö, fonbern auch baö ge*

fammte ©ebiet ber Serologie mit einveebnen, unb beginnt baffer

feine antbropologie mit bem ©ewetfe, baß ber Sern ber Erbe

metailifcb fei. ©aub hingegen fteftt in ihr nur „bie 2Biffenfcffaft,

in welker ber SRenfcff ffcb erfennt, wie er ffcb fowobl »on ffcb

felbff, alö »on bem, roaö nicht er felbff iß, unterfebeibet , unb in

biefem Unterfcbiebe mit ffcb ibentifeb iff unb bleibt", unb er faßt

baber ihre ganje aufgabe in ber ginge fo jufammen: „wobutcb

«nb wie fommt ber SD?enftb bajtt, baß er nicht nur ffcb, inbem

er ffcb »on ffcb felbff unterfebeibet, fonbern auch baö, waö nicht

er felbff iff, bie 2Selt unb ©ott erfennt?" (©. 7). SBöbrenb

alfo ©teffenö in bem weiten Nahmen feiner antffropologie baö

gefammte lieben ber 2fteitfcb beit mit all’ feinen leiblichen unb gtu

ffigen ©ebingnngen, nach ©ergangenbeit, ©egenwart unb 3ufunft,

ttmfpannen will: bewegt ffcb ©aub, ber ©cbüler ©egelö, in bem

{feinen Sreife beö inbioibueden ©clbffbewußtfeinö, baö er »on

bem fünfte an, wo eö noch alö unmittelbare^ ©elbffgefuffl er*

fcffetnt, bureb bie »ergebenen E'ntwicflungofhifen biö jur ©tufe

bee ©enfenö, ber lletbenfcffaft unb beö Rcligionögefüblö »erfolgt.

3wifdjen biefen beiben ättßerffen fünften bewegen ffcb nun bie

»ergebenen Bearbeitungen ber antbropologie , unb neigen ffcb

halb mehr auf bie ©eite ber fomatologiffben, halb mehr auf bie

ber pf»<boIogif<ben ©effattblung. ©o ßat Sari v. ©är in Söuigö*

berg in feinem 2öcrfe jwar anerfannt, baß eine »ollenbete antffro«

pologie ben ©fenfeffen in allen Relationen betrachten müßte, ©ie

würbe bann, fagt er, ben ÜBenfcffen tffeilö alö 3nbi»ibuum, tffeilä

in feinem ©erbältniffe ju anbern junt ©egettffanbe hoben, unb

ffblöße in lefcterer £inff<bt nicht nur bie Sulturgefcbicbte beö ÜBen*

ffbengeffblecffttf unb bie Ethnographie, fonbern felbff bie ©taatö»
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unb Dtecgtdwiffenfcbaft nocg mit ein. Sr felbg j'ebod) begnügt ffcg

mit einer Übergebt über ben ®au unb bie üebendweife bed menfcg*

litten Äörperd nebg bem 3ufamrocnganfle ber Förderlichen S3rr*

ricgtungen mit ben geigigen, unb befiimmt bafür bie 3 Stbfchnitte.

1) ber antgropograpgie (änatomie unb fperielle ^gpgologie);

2) amgroponomie unb Biologie ( 93ergältnig bed üWenffben jur

ganjen 9latur); 3) anigropogigorie (bad gatije SOTenfchengefchfecht

in ben obigen ©ejiegungen). Unb in benfelben ®rän$en bleiben

nach Steffenä bie früheren arbeiten ooni'ober, 3tg unbi'ubwig. auf

bie (Seite ber 'Pfpcgologie hingegen ift unter ben älteren gauptfäcg*

lieb fi’ a n t getreten mit feiner „p r a g m a l i f cg e n ?l n t ft r o p o t o g i e."

3war fpriegt er ftcg in ber Einleitung anfangd fo aud, ald ob er

einen piel nmfaffenberen begriff mit bem SSBorte perbänbe, inbem

er fogt: Sine Vegre pon ber Äenntnig beb ÜRenfcben, fpgetnajifcg

abgefagt, föttne ed enttpeber in pgpgologiftber ober in pragmati*

feger £ing(gt fein. 3«beffen perftebt er botb unter pgpgologifcber

amgropologie etwad anbered, ald wnd toir und barunter benfen

tpfirben. Die pgpgologifcbe SWenfcgenfenntnig nämlich gebt natb

t'btn auf bie Srforfcgung beffen, wad bie 9?atur aud bem ÜRenfcgen

maegt, bie pragmatifebe auf bad, tpader ald frei ganbelnbedSBefeit

aud ftcb feiber macht ober machen fann unb foll. 2ßäre nun

ffantd Meinung bie, bag in jenem ergen £getle ber ®au unb bie

flebendoerriegtungen bed iförperd ald ein relatio für geh öegegen*

bed abgebanbelt tperben foDen, fo tpürbe bie ganje eigentliche

95fp<gologie geraudfallen. Denn ber jweite SgetI betrachtet ja

ben SRenfcgen ald frei ganbelnbed SSefen; mug alfo einen abs

fegnitt, in tpelcbcm bie SBevnunft unb ber 2Bille a(d bie 2Röglieg*

feit bed freien £anbelnd bargegellt mären, fegon gitr SBoraud*

fegung gaben. Unb bag er biefen Stoff ttoeg bem pgpgologifcgen

abfegnitte julgeilcn wollte, ig fegon um bed bafür gewählten

tarnend willen niegt anjunegmen. 23telmcgr gat nach tgm bie

pgpgologifcge Cegre pomSRenfegen bie aufgabe: bie leiblichen 53e*

bingungen ber geiftigen Vorgänge ju ermitteln. 5Rur in biefem

Sinne lägt geb eine Sejiegung auf bad beteitd ©efagte gergellen,

wenn er nun fortfägrt: wer ben SRatuturfacgen nacggrüble, worauf
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g; ©. baö QFrinnerungdvermögen beruhen möge, fönne gwar über

bie im ©ebirne jurücfbleibenben ©puren von ©nbrücfen, welche

bie erlittenen ©mpfinbungcn bmterlaffen, bin unb brr (nach bem

©artefiue) vernünfteln; nuiffe ober geftcben, bafj er in biefem

©piele feiner ©orfteliungcn bloßer 3ufcbauer fei unb bie ©atur

machen laffen muffe, inbem er bie ©ebirnnerven unb gafern nicht

fenne, noch ftch auf bie £anbbabung berfelben ju feiner Slbficht

verfiebe; mitbin allce tbeoretifche ©ernünfteln hierüber reiner

S3erluft fei. Ungleich mehr JBertb bagegen b«be bie pragmatische

©ebanblung, welche bie Anleitung gebe, baOfenige, waö bem @c*

bächtnifj b«nberlich ober förberlich befunben worben, gu benüfcen

u. f. w. 3m Übrigen enthält auef; feine ^ragtnatifc^e Slntbropo*

logie gröfjtcntbcilö ©emerfungen auö bem ©ebiete ber gewöbnli*

eben embirifchen ^fbchologie, unb rechtfertigt baburch bie Stellung,

bie wir Äant oben angewiefeit haben. — ©?ebr in ber fWitte hält

ftch l'inbemann, in feinem SSerfe: bie Cepre von bem fWenfchen

ober bie Anthropologie, 3ürch 1844, unb bie eigentümlichen

©ebanfen, auf bie man gleich im Anfänge biefeO ©ucheO jiöfjt,

»erbienen immerhin, bei biefer ©clegenbeit näher beleuchtet gu

»erben. ?tnbcmann bejeichnet ftch felbfl in ber ©orrebe alö einen

begeifterten Anhänger ber Sraufe’fcben ^b^efohbie unb „bie i'epre

vom Urich, beffen ©efieben fchon längft von einzelnen tiefjinui*

gen Denfern geahnt unb von neueren ^bilofophen gerabegu atu

erfannt worben fei", bilbet ben ©runbjtcin biefer ©etrachtung beO

SWenfcben (©. XI.). „Sie beruht", fährt C. weiter fort, „auf

ber Slnerfenntuifj ber ©ottäbnlichfeit fceo ©ienfeben. SKJie ©ott

noch alo Urwefen unb ©chöpfer vor unb über bem ©egenfatye

ber ©eift » unb 9iaturwclt unb beren ©ermäblung in ber üftenfeh»

unb ^bierbeit befiehl, fo auch baö 3t «10 Urich vor unb über

bem ©egenfafce von ©eifi, Ceib unb ©eele". Unb bt'efe Slner«

fenntnifj ber SEBefenbeit beO llricbO, behauptet ber ©crfajfer, bürfte

gerate in unfern Sagen in Anfepung beö religiöfen ©ewufjtfeiu*

nicht unwichtig fein, weil bamit an unb in unO felbft ein enblicprO

©leichnijjbtlb für ©ott alö Utwefett aufgefunben fei, woburch ber

^antbeiemuO in feiner verfübrerifchen (finfeitigfeit gurüefgewiefen
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unb mit bem rofrhmoljen »erben fönne. ©enn „wie

baö 3<h in ft<$ alleö Blenfchliche in Ungefcpiebenheit ip, fo tfl

Oott afö abfoluteö Sßefeu atleö ©öttltcpe ober ^öffentliche in Un*

gefchiebenheit (2tbfoIutiömud)
;
»ie baö llrich »or nnb über ©eip,

Ceib unb 6eele ftc^t, fo ip ©ott afö Urwefen, Schöpfer unb Bor*

fehuitg t>or unb über ©eip* unb -Paturwelt unb ÜPenfchheit; unb

»ie bie «Seele ber Berein aller ©liebungen beö 3<h$ (beö ©in*

atlich) ift , fo ift ©oft auch ald ©inallwefen in, unter unb burch

pch , alle unterfchiebenen Sßefcn ber 2öelt pnb alle in ©ott unb

©ott iP in allen OJ5anantheiörauö)" (3. XI. XH.).

©iefem allgemeinen ’princtp gemäp entwicfelt Cinbemann nun

baö Söffen beö SWenfcpen, welcheö baher in ber ©benbilblicpfeit

mit ©ott bePebt. Wan behauptet gewöhnlich, bap ber SPenfch

ein auö ©eip unb Ceib »er eint eö SBefen fei, bap er mithin

anö ©et'P unb Ceib bepebe: welcher ©ualiönutö aber /ebenfalls

verwerflich ip, weil jebe 3»eibfit nur bnreb eine ihr »orauö*

gebenbe unb fie begrünbenbe ©inbeit benfbar »irb.

©iefe uvfprüngliche ©inbfit beö SPenfcpen ip eben baö „Uri<&."

©iefe, p<h »erwirflicpenb, fheilt pth »on felbp in ©eip unb Ceib:

ba ferner nach einem götttlicpen ©runbgefebe, ba, wo gwri ent*

fpreepenbe ©egenfäfie pep »erbinben, immer ein brittcö SBefentli*

cbeö auö biefer Bereinigung heveorgeht: fo fragt p<b p»**/ »eich«

Bereingliebungen auö ©eip, Ceib unb Uri<p |»ert>orgebten V ©irr

foa bie neueSlnflcpt »erfochten werben: „bap bie Berbinbung »on

©eip unb Ceib ben ©eipieib, b. h- bie ©inbilbungöfraft ober bie

fPbantafle ergebe, welche baö ©igenwefentliepe beö ©eiPeö unb

beö Ceibeö in pep jumal »erbinbet", ©benfo erzeugt Urich unb

©eip, mit einanber »erbunben, benUrgeip ober bie Bernunft.

Uricp unb Ceib ip aber ebenfatlö mit einanber »erbunben ju ben*

fen: eö ip berllrleib, theilö alöSinn (©rfahrungöpnn), tpfilö

alö SErieb (3nPinct). ©er innigPe Berein biefeö alleö iP aber

ber Urgeipieib, welchen man gewöhnlich ©eele nennt, in »el*

ehern nicht nur baö Urich »erwirflicht, ©eip unb Ceib vereinigt

pnb, fonbern ber auch, «W nähere „Bereingliebungen", Bernunft,

^pantape, ©inn unb 3nflinct jufommen (§, 27. ©. 17 u. 18).
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®aö Uricp fcplicßt bemnacp ben eigentlichen realen ©runb beö

inbfoibuellen Sebenö in fiep. An firf; felber ungeboren unb un»

flerblicb (§, 42.), bilbet eö fiep mittelfl bcö ewigen Ätperleibeö (Urlet*

beö) ben GFrbleib aue ber in ber 3etigung bargebotenen Reroenflüfjtgs

feit, welche festere allein bemSntflepen unb ©ergeben unterworfen {ft.

2>cnn ber Ätper ijl unferm ©erfaffer nach Ofen „bie Realwer»

bring ©otteö, bie erfle Rlaterie ber ©cböpfung unb Urfubflang ber

®inge (§. 40.), unb baö 3# tft baper feiner ewigen ©eiuart

nach (b. p. alö Uricp) alö geiziger Ätper ober alb ätperifeper

Ocifl aufgufaffen". Racpbem folcpergeflalt baö eigentliche, innerfle

28efeu beö 3$ beflimmt worben ifl, banbeit Sinbemann weiter

t>on ben »erfepiebenen Sfategorieen unb Relationen, unter welchen

baö Sehen beö 3<pö fiept, g. ©. 3eitlichfeit unb Räumlupfrit, SSirf*

liepfeit, Rotpwenbigfeit u. f. w., ^erjonlicpfeit „b. i. felbfiinnige

unb felbflbeflimmenbe Sföefcnpeit" (§. 65.) , ferner fein ©erpällniß

ju ©ott, gur Ratur unb gu ben pöperen „©runbperfonen" ber

SWenfcppeit (Jamilie, ©tamm, Ration re.), wobei namentlich baö

Recht gur ©praepe fommt. 3>n ©epluß (§. 82.) macht eine 3«*

fainmenfaffung ber ©eflimmung beö Rfenfcpen, bie barin beflepe,

baß er: „ein felbeö, gangeö, parmonifepeö, »oügliebigeö
, freige*

bunbeneö, wapreö, guteö, feligeö, fcpöneö unb tugenbpafteö SBefen

fei, baö bie SBiffenfcpaft unb bie Äunfl förbert unb in Siebe, ©ott»

unb Ratnrinnigfeit unb ©ereeptigfeit fein geben entfaltet unb gwar

mit flcter Rücfftcpt auf 3ciialtcr, ©olf unb Rtenfcppett unb fclbfi

(!) auf baö jfenfeitige Sehen". 3m gweiten ibauptflücle folgt bie

Sepre »om Seibe, nämlicp bem freptbaren gunäcpfl, ber bie Außen*

feite unb baö Abbilb, wie ber ©eele überpaupt beö gangen 3<Pö,

fo tnöbefonbere jeneö älperifepen llrleibö fei. Einige §§. über @c*

funbpeit unb Äranlpeit beö Seibeö unb über ben SEob befcpließen

biefen Abfcpnitt. 3m britten wirb jur Sepre oom geifitgen Seben

ober bem ©erflanbe fortgegangen. 3m »ierten fommt bie Reipe

an baö Uricp im befonbern, ben Urquell aller menfcplicpen ©lie*

bungen, ©ermogen, Spfitigfetten unb Kräfte (©. 217. 19), im 5.

unb 6. Abfcpnitt an ben Urleib unb Urgcift, unb im 7. an ben

©eiflleib ober bie ‘Ppantafie. JDeit gweiten £aupttpeil beö äßerfcö
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nimmt bie eigentliche Seelenlehre ein. Übrigend weig man hier

oft fo wenig ald in ben »origen Stßcfen, auf welcher Stufe bed

5Kenfd;enlebenö man eben geht. Denn währenb fong birr nur

badfenige behanbelt ig, wad bad im engem Sinne pfpebifege geben

angeht, Anlage, ©ebdegtnig, Sljmung, Temperament u. f. t»., fo

gnbet man mitten unter tiefen ©egengänbeit wieber bie Tugenb

unb bad Vager, alfo ben gttlichen 2Billen, beffen Korrelat, bad

»erftänbige (unb »ernünftige) Denfen fchon läitgg für geh ent*

wicfelt worben ig. Sin etwas längerer Slbfcgnitt »on ben Seelen*

franfheiten Cbcn „unfchulbigcn" j. B. Somnambuliemud, ben„3u=

weifungen" b. b* ben Veibenfcgaften, unb ben „eigentlichen 3rren*

franfheiten") bilbet ben Befcglug bed ganjen Sßerfed. £>anbelt

ed geh nun um ein jufaramenfagenbed Urtheil über bagelbe, fo

gegeben wir, bag wir und, gcrabc wad ben eigentlichen ffern bc*

trifft, in einiger Verlegenheit begnben. Sd gehörte nicht nur poe*

tifeged Talent, fonbern auch ©charfgnn bajtt, innerhalb bed rea*

len, perfönlicgcn gebend noch ein anbered, gleichfalls reales, aber

bem gewöhnlichen Sluge ungchtbared, auftreten ju lagen, bad wie

ein »erborgener Vfafchinig ben gefammten, getftigen unb leiblichen

ßrganiämud in Bewegung fegt. 9?ocg intereganter wirb biefe

geigerhafte Srfcgeinung burch ihre fcheinbare ähnlichfeit mit bem

tato ap&pwnos bed 9?euen Tegamented. 3nbegen biefe ähnlich«

feit »erliert geh bei genauerem Betrachte. SBaö s))aulud *o*> tot»

unb top eico äp&Qunop nennt, ig bad reale perfönliche geben,

Wie ed feber gJtenfcg fennt, nur gier »om Stanbpunfte berSünbe,

bort »on bem ber ®nabe aud gefehen. Bei ginbemann hingegen

gnb ed jwei 3cg, bad gewöhnliche unb ein anbered »on höherer

Drbnung , für bad ber Warne noch ju gnben wäre. Die ^Jauli*

nifche Slnfcgauung fegt bie Tgatfacge ber Srlöfung »orauö; bie

ginbemann’fche begeht auch ohne biefe. g. felbg gut feine gehre

nicht auf bad W. T. jurücfgefügrt.. Unb mit gutem ©runbe. Denn,

fein Urich hat eine ganj anbere $»etmath, ald bie chrigliche SBelt*

anfegauung. Das ergibt geh am beutlichßen aud bem §. 42. ge*

brauchten SCßorte: ungeboren unb ungerblich, bem balgen fünfte

in bem ganjen Äreife feiner cigenthümlichen Borftellungen. Sr
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erinnert bort an ©pinoja’i ©egviff »on ber (Swfgfeit bei

©eiflei, weif er Qrwigci erfenne; er beruft ftd> auf bie §. 38.

auigefproebene innere Uitenblicbfeit bei 3<b» fabem ei tmenblicbe

©injeljuffänbe in ftd> umfaffe unb beren bieibenbe (Einheit fei. Slber

jener ©egriff uitb biefer fiitb mcfentlicb »erfebieben. 3ene (Ewig*

feit fcbliefjt ben ©egriff ber ewigen Dauer befaitnllicb gar nicht

in {üb; ‘»Eit» baber bieg ewige 3<b bennoeb bbpoftafirt wer*

ben follte, fo wäre ber Seweii bapon befonberi ju führen ;
eben*

foweitig oermögen wir einjufeben, wie aui ber Unenblicbfeit inne*

rer 3uflänbe im 3<b eine eigentlich „uneitblicbe 3citreibe" erfol*

gen folle, „ein SEBerbcn unb SÜnbern, bai, weil biefe unenblicb Pie*

len 3uftäube in unfern ewigen SEBefenbeit gegrünbet ftnb, webet

anfängt, noch aufbört" (©. 29). (Ei ift baber biefem Uricb

nirgenbi recht beijufommen. ©alb hoch über allen ©egenfäfcen

febwebeub, halb wieber pon benfelben nach allen {Richtungen bin

burcbfcbmtten (§§. 206—7.), ber ewige ©runb bei 3$ unb boeb

in bie engen ©ränjeti bei 3<b ali ein SRomeut bei lederen ne*

ben anbern Momenten eingefcbloffen
,

(beim bai eigentlich foge*

nannte pfpebifebe i’eben wirb ali bie befonbere Qrrfcbeinungifpbäre

bei Uricb bargeflellt), ein 3$ im 3<b/ materiell unb immateriell

jugleicb (getfhger Stber ober ätberifeber ©eift) — fo flattert bie*

fei rätbfclbafte SBefcn bin unb bcr unb glaubt man ei an trgenb

einem Orte ergriffen ju buben, fo erftfeeint ei plöfclicb auf ber

entgegengefebten ©eite unb man feat niebti bebalfen, ali eine£anb*

»oll ERebel, wo bagegen Binbemann in’i Soncrete, (Erfabrungi*

mäßige eingebt, bleibt ei im Greife bei ©ewöbnlicben. Die ©ei*

fpielfammlung bei eigentlichen pfpcbologifcben Dbeili bietet wenig

{Reuei; bie fetngugefügten ©emerfungen pergeffen manchmal ben

Sbarafter ber SBiffenfcbafllicbfcit (»gl. j. ©. §. 453. ff.), unb nei*

gen ftcb jum (Erbaulichen eher ali jum SEBiffenftbaftltcben. Slbge*

fefeen »on biefen üRängeln jeboeb fehlt ei bem »orliegenben Sßerfe

burebaui nicht an tuiffenfcfeaftlicfecm SBertbe. Die gebiegene pbi*

lofopbifcbe ©efinnung, bie uni hier überall entgegentritt, ber Um*

fang unb bie ©ollflänbigfeit, mit ber ei feine Aufgabe umfafjt

bat, ber gletfj, mit ber bie jum Zpeil fo mübfame Aufgabe feurtfe*

3»ltM)t. f. Tbitof. u. fp«f. X*»t. xv. 20

/*
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gearbeitet ift, ferner bie SWannigfaltigfett neuer unb anregenber

Unierfudjungen, bie in ihm enthalten ftnb, geben betn 2Berfe bleu

benben SBerth. gür unfern 3wecf wirb e$ aber baburch noch be*

fonberO wertvoll, ba§ in ihr »on vornherein baö höchfte 3»el in’»

Sluge gefafjt ifl, baö bie Anthropologie »erfolgen fann unb »on

fetjt an »erfolgen mufj: benBfenfchen alö ^erfönlichfeit ober waö

unö bajfelbe ift, alö baö Qrbenbilb ©otteö ju begreifen. £ätte ber

Berfaffer »on hi« auö »ollenbö ben fo nahe Iiegenben Schritt

gethan, ben Abfall beö Bfenfchen »on feiner 3bee, bie Sünbe, alä

eine unioerfelle Jjmtfache herauOjuheben, unb bei ber weiteren

Ghttwidelung feiner $bee ju ©runbe ju legen: fo würbe fein

Stanbpunft al$ mafjgebenb für febe weitere Bearbeitung unferer

SGBiffenfchaft ju bezeichnen fein. Aber üinbemann fennt baO Böfe

nur alö baö „burch bie Sffieltbefchränfung heroorgerufene

SBefenwibrige, burch welcheö baö ©ute nie ganj, fonbern nur jum

Ihtü verneint wirb (§. 74.), unb burch einen folgen Begriff beO

Söfen, ber natürlich auf ben SDrganiömuö ber SBiffenfehaft feinen

(Einfluß üben fann, wirb auch baö Berbienß feneö erften ©eban*

fen$ wieber um ein jiemlicheö verringert. — 3n ber festem Be*

jiehung nun gebührt bem 2Berfc »on Bürbach ber Borjug, ob*

gleich bie Sache h*cr nur mit etlichen furzen Bcmerfungen abge*

macht iß unb bie 3bee ber ^erfönljchfeit, weil ihr baö Siegel

ber ©ottebenbilblichfeit abgeht, nicht jum völligen Durchbruche ge*

fomrnen iß. 5Baö ben äußeren Umfang ber Anthropologie be»

trifft, ber »orerjl noch unfere Aufmerffamfeit in Anfpruch nimmt,

fo fpricht ftch Burbach S. 3 hierüber folgenbermaßen auö
:
„(Eine

3ufammenßellung ber auf bie gefammte fßatur beö Bfenßhen ftch

bejiehenben 3?efultate iji eö, waö wir unter Anthropologie »erße*

hen. 3h« Aufgabe ift, alle Seiten ber menfehlichen Batur auf*

jufgffen, bie (Einzelnheiten in gebrängter jftirje, aber in flaren Be*

griffen barjuftellen, unb burch Betrachtung ber Qrrßheinungen in

ihrem 3“fantmenhange unb unter gemeinfamen ©eßchtöpunften ju

allgemeinen unb umfajfenben Anfichten ju führen". Unb jwar »er*

fleht Burbach, wie bie Anlage feineö SffierfeO geigt, unter jenen

SBorten „gefammte 9la.‘ur beö ÜKenfchen" unb „alle ©eiten ber

menfehlichen fßatur" nicht fowohl bie planetarißhe unb teUurifche
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©ebingtbeit beö i’ebenö ber ©ienfcbbeit im ©anjen, fonbern ba$

leibliche ©injelnleben , bureb welches ju ber ftnnlicb*gciftigen, fo*

bann ber reingeifligcn ©pbäre weiter gegangen, unb von bcm aus

im legten Abfcbniite notb ber ©lief über baö gefammte ©efcblcebt

bin erweitert wirb. Der ffulminationopunft feiner Darflellung

liegt uiwerfennbar in ber §. 395. entwicfeltcn $bee ber ^5erfön»

liebfeit, naher in bem freien, in gcmiffetn ©rabe fcböpferifchen 2Bir*

fen beo von ber ©eritunft burcblcucbteten Sßillenö unb in ber 2ln*

fcbauung beo Unenblicbcn bureb bie ©ernunft. 3n biefer ©eflimmt*

beit fetncö Sßefenö bewegt ftcb ber SD?enfcb jwifeben ben beiben

9?olen ber Univerfalität unb ber Onbivibualität, unb baS ©leieb*

gewicht jwifeben biefen beiben Momenten tfl bie normale ©efebaf*

fenbeit beö pcrfönlicben Cebcne. 2So nun bie geiflige ©pbäre bureb

ben Übermutb beö ©erflanbeS unb bad Übermaafi ber ©innlicb»

feit Cbie Univerfalität bureb bie Onbivibualitäi) beftegt wirb, ba

will bie 3nbivibualität bie ©anbe beö Oefe^cö fprengen, um in

regeßofer SBißföbr fteb ju ergeben, bae ^eilige ftßrjen, um auf

beffen Drummern ihre Drgieit gu feiern". Unb biefen 3oftanb

bezeichnet bann ©. alo einen 2Biberfprucb ber ©eelentbätigfeitcn

mit ihrem innerften 2Befen, ein 3erfa((enfein beSDafeinö mit fei»

nem ©egriffe ($. 397). 9Md;ft biefen tiefen unb fruchtbaren ©e*

griffen beo ©Öfen unb ber fPcrfönlidjfeit geregnet jitb ©urbacb’S

Anthropologie bureb bie ©oßfiänbigfeit aud, mit weither er unfere

ffiiffenfebaft ju allen anbern in ©egie^ung gefegt bot. Die Cebre

vom ©cbajfen ber Seele (111,6) gibt ihm ©eranlaffung, ben Ur*

fprung ber fiaatS* unb Völferrecbtltcben ©crbältniffe, ber SBijfen»

febaften unb fünfte anjubcutcn
; bei ber l'cbrc von ben ©emütb$*

juflänben unb ber Humanität wirb bag ©erbältnifj bed ©injelnen

jum ©aterlanbe, bei ber von ben ©cifle^uflänben bie Religion in

ihren verfcbicbencn formen unb ber Jfultud abgeleitet; bie ©e*

griffe ©eblaf unb Dob veranlaffen ihn zu einem ©liefe auf bie

gortbauer nach bem Dobe; ber legte Abfcbnitt enblicb betrachtet

ben -Dienftben in feiner ©ejiebung ju ber gefammten unorgani*

ftben unb organiftben SBelt, unb fehliefjt mit einer furjen ßbaraf»

terifh'f ber ©ölfer* unb Sffieltgefcbicbte unb ihres legten 3‘Ued.

(©eblug folgt.)
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